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Burtourt

te V'etftun^cn ber bcutfcbcn Xruppen in ben Stümpfen in ©übroeftafrifa

haben Änfprudf auf ben Danf bcs gefamten BaterlanbeS. Der (Sencral-

ftab l>at cs bcSbalb als feine <j}flid)t angefcben, mit einer Darftellung

iefer Stümpfe bereits jegt an bie fcffcntlicbfcit ju treten, wenn and) jur gcit ber

"r eine oöllig eridjöpfenbe Bearbeitung crfcrbcrlidfe CueKcttftoff nod) nicht porliegt.

Befonberer SBert imirbc tjterbei barauf gelegt, beut beutfcben Bolle in gemein^

ucrftanblidier Jorm ein anfcbaulicbcs Bilb bes cntbcbrungsuolleu Vebens bcr Iruppen

im ftelbe unb ihres tapferen Bcrbaltens im Wefedit ju geben.

Der »orlicgenbe erfte Xcil bcS geplanten 'Jöerfcs, bcr gunädjft abfdfnittsmeife in

ben Biertcljahrsheftert für Sruppenfübrung unb Heeresfnnbe erfebienen ift, fdiilbert

ben Strieg gegen bie Hereros bis gu ihrem Untergänge im ©anbfelb. ©in ^weiter

Banb, ber bie Stümpfe gegen bie Hottentotten bebanbelti foll, mirb vorbereitet.
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I. Der 2Ui9bru4> 5cs fterero^Huffianbes. — Der 6ieges3ug ber

Compagnie «irranfe.

1. Por$efd>idjte.

„ .... Nach ^tct eingctroffenen Jetegrammen haben feie £>etetoS burch Gin*

fdiliejjutig oon Ofafianbja unb burdf ßerftörung bet Gifenbahnbrücfe bei Ofona, etwa

brct Silometer fübcftltd) oon Dfahanbja, jotcie birrd} Unterbrechung ber Iclcgraphen*

»crbinbung mit Sinbfjuf bie fjtinbfeligfeiten eröffnet .... ©egen ber burch bcn

(Stuft ber Sage Sofort gebotenen Diafjnabmen fdjioebcn greifchcn ben beteiligten NeffortS

©erfeanblu eigen."

®iefes bUTdj bas SEBoIfffdte ©ureau oeröffentlidjtc Selegramm fdbrecfte wie

ein ©li§ aus heiterem .pimmel in bet $rühe bcs 14. Januar 1904 bie ©emüter in

®eutfd)lanb höchft unbehaglich aus ihrer folonialen ©leichgültigfeit auf. „Sie ift bas

möglich? — reo liegen bie Urfadjcn gu bicfer Gmpörung?" — bas mar in ber

.peirnat bie allgemeine jyrage bei biefen jo unermartct lotnmenben Nachrichten, ©et*

ftänblich waren fee nur bem Senner ber gcfdjiifetlichen Gntrotcflung ber eingeborenen

Bewohner ©übreeftafrifaS.

ilnfcr heutige» ©djuhgebict*) ift infolge feiner abgefchloffcncn geogTaphiichen Vage Rotten,

bi« in bie neuefte geit oon bcn lolonifatorifdhen ©eftrebungen feefahrenber Nlädjte ^*"
0

unberührt geblieben; über feine frühere ©ejchichte fierrfcht bcestjalb manches ®unfcl. pamp|e um
GS febeint, bafj bis gur Stifte teS 18. ^abrhunberts in biefem Vanbe nur ©ufdjmünnetSabiscftafrifci.

unb ©ergbamaras ihr fümmerlid)cS unb inhaltlofes ®afein gefriftet haben, Grft in

ber gtociten pälfte bes 18. ^ahrhunbcTtS erfolgte oon Norboften her über ben

Ofareangoflujj bie Ginreanberung ber ^ereroS unb htrg barauf oon ©üben her über ben

Oranje in mehreren 3“äcn hie ber §>ottcntottcnftämme, unb great guerft bie ber

Toten Nation, ber ^animanmipotlentottcn, ber Jelbfchuhträger unb ©onbelgrearts,

bentn gu ©eginn beS 19. ^ah^unbertS bie 'äfrit ortet , ©erfabaer* unb Sitboi=.potten*

totten folgten. gulefct tarnen bie ©aftarbs, eine Sßifchraffc oon pottentotten unb

Saphollänbern, ins Vanb. Sie ftchen mit ihren Neigungen ganj auf feiten ber Seifsen

unb rechnen ftch and) nid)t gur Gingcboreuenbeoöllerung.

*) Sich* Ü&ctndjtsfarte.

Die Äämpf« ber beutfd^cn £ nippen in £ub»«flaftifa. I. 1
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2 Xft gf(b;ug gegen bie §mroS.

Den friegerifepen Stämmen ber Ginroanberer gelang es groar unfdjroer, bie fdjioäcß--

lidjen urfprünglicpen ®eroopner bes 9anbeS gu unterjochen, allein bie nafie SBerüprung fo

ftarfer macht = unb fänbergiertger Stämme — bet Hereros im korben, ber oerfebiebenen

Hottcntottenftämme im Silben — mürbe ber Anlaß jaßr3epntelanger flriegt foroopl bet

Hottentotten unter fid) wie biefer mit ben HereroS. Anfangs toaren bie begabteren unb

bereits mit ber panbbabung ber fteuerroaffen oertrauten Hotten,otten entfebieben im

SJortcil. Router Afrilauer, einem ber bebcutenbften Dtänner, bie bie Hotientottcnraffe je

peroorgebraept pat, gelang es in ber erften pälfte bcS 19. SapTpunberS, bie iDJeprgapI

jeiner Stammesgenoffen unter feiner ftüprung ju einem Sriege gegen bie pcrcroS 311

oereinigen unb biefe völlig ju unterwerfen. Aber halb naep feinem 1860 erfolgten

Dobe befreiten fiep biefe, unb ber Greng= unb 9iaubfrieg begann oon neuem, Sn
biefem errangen bie Hcm°3 manepe 33orteile über bie unter fid) roieber uneinig ge=

morbenen Hottentotten, unb alles ?anb nörblicp beS SroafcpfhtffeS bis auf einen «einen

2eil bes SiiftcngebietS fiel ifjnen abermals gu. Aber Hft'bril SBitboi, bem JVü^rer ber

SEJitboi-H^ttcntottcn, gelang es Gnbe ber fedigiger ^afire roieber, unter ben rerfebiebenen

Hottentottenftämmen, wenn auep feine füprenbc, fo bod) eine einflußreicfte Stellung 31t

geroinneu unb burep gefchicftc SRaubjiige unb Überfälle baS Gleichgewicht jroifdien

Hottentotten unb HcreT05 einigermaßen roieberbcrjuftellcn. Das Sroafoptal felbft

blieb inbes bauernb in bem S8eftp ber HcreroS. Unterbrochen rourben biefe bis

311m beginn ber neunjiger Sal>re roäbrenben Kämpfe burep einen ^rieben, ben

rpeinifepe ÜHiffionare im Sapre 1870 juftanbe braepten, ber inbes na<p meprjäpriger

Malier bem alten friegeriftpen 3uftanbc roieber laß machte.

CS ift flar, baß burep biefe ununterbrochenen, Generationen pinbnrcp roäprenben

Sümpfe in ben Stämmen ein Jreipeits* unb UnabpängigfcitSfinn foroie friegerifepe

Gigenfcpaften errouepfen, roie fic in bem Grabe ben afrifanifepen 3?ülfern fonft toopl

nur feiten eigen ftnb.

3)itGngiänbct Sm SaPtc 1876 oerfuepte Gnglanb aus ©eforgnis oor einer roeiteren Ausbreitung

judjen 2üt>.
[,cr «purenrepublifen, baS Vanb in '-Befip 311 nepmen unb burep einen jroifdien ben

®,ammcn oermittelnben Sommiffar berupigen 311 laffen. Allein biefer SJerfucp fcpcitcrte.

nehmen. Der engtifepe Sommiffar, ber oon feiner fHegierung opne irgenbroelcpc militärifepe

ÜJcaditmittel gelaffen roar, rourbe naep tur^er Ocrgeblicbcr Jätigfcit oon ben Gin*

geborenen aus bem Üanbe gejagt Da Gnglanb 311 biefer Seit gerabc burep ben

erften SSurenfricg in Anfprucp genommen roar, gab es baS 9anb opne weiteres

roieber auf unb bcpiclt nur bie SBalßfcpbai unb bie ber Süfte oorgefagerten Guano*

infcUpen in feinem ®eftp. Der Srteg ber Gingeborenen unter fiep brad? gleich barauf

mit erneuter roieber aus.

euhroeftafrifa Die beutfepe 33efißergreifung im Sapre 18B4 unb baS Grfcpeinen beS erften

unter bauiefjer fKeidjSfomntiffarS, Dr. Gering, änberten an biefem Suftanbe gleichfalls nicptS. 93ie
¥*nrfcpaft. ^ cng[jj^cr Vorgänger roar auep er opne jebe SDfacptmittel. Sein Streben,
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1. $orgcfd)i$te. 3

feie ftreitenbcn 'Parteien burd) Unterbinben ber SBaffen* unb PfunitionSgufuhr guni

grieben gu gwingen, bewirf tc, baß er nicht nur bie ftreitcnben Parteien ber Gingeborenen,

fonbern auch bie im ?anbe befinblichen meinen .^änbler gegen fich aufbrachte, bic

wegen beS einträglichen .panbels mit SBaffcn unb geraubtem Pich an ber gortfehung

bes Krieges intereffiert waren. Giner ber §anbler, ber Gngiänber VewiS, war es benn

auch, ber im $af)re 1888 bie .ftcreroS gur Pertreibung beS NeichSfommiffarS anftiftete.

Grft beffen Nachfolger, bem Hauptmann o. granQoiS, gelang es im folgenben

^ahre, mit ber neu errichteten Sdjuhtruppc ftch aufs neue im füblichcn §ererolanbe

feftgufehen unb fich in XfaobiS (P?Üf)clmSfeftc) unb in PMitbliuf fefte militärifche

Stühpunlte gu fchaffen. gn ben jefct erneut unb mit mehr Grfolg unternommenen

Ptafenahmen gur Perhötung ber ©affeneinfuhr, ber JQuelle aller Unruhen, erblicften jcboch

bie fricgfiihTenben Gingeborenen eine ©efaffr für ihre Unabhängigfeit; bieS liefe fie

fogar ihren eigenen, ^ahrjehnte hinburdj mit wilber £>eftigfeit geführten Streit oer=

geffen, um fich gegen ben neuen, ihre greiljeit bebrohenben Ginbringling wenben gu

fönnen. ;gm 3a^re 1892 fcfeloffen bie .^ereroS mit ihren Grbfeinben, ben

Hottentotten, freiwillig geieben! Xiefer entfprang jeboch feineSwcgS einem

wirflichen PcbürfniS nach bem für bie beutfehe Kolonifation fo bringenb erwünfehten

grieben, wie man bamals in Xeutfchlanb oielfach irrtümlich meinte, fein gweef war

oielmehr friegerifcher ilrt, er war gegen bie beutfehe ^errfdjaft gerichtet unb liefe bie

@efahr eines ^ufammenfchluffes aller Gingeborenen gegen biefe beutlich erfennen. Um
ber ©efafjr guoorgufommen, begann Hauptmann o. grangois feinerfeits ben Kampf

gegen bie ©itbouHoUentotten. Xiefer gog ficf) über gwei ^afere hin, ohne bafe cS

gelang, bie Hottentotten oöüig nieberguwerfen.

Xer gricbenSfchlufe oom gahre 1802 gwifchen H^croS unb Hottentotten bebeutete

einen entfeffeibenben ©enbepunft in ber ©efchidjtc SübweftafrifaS; in ihm lag ber

Keim gu bem grofeen allgemeinen Slufftanb oont igabre 1904. 3um erften Pfale

geigte es ftch, wie ftarf ber gretficitä- unb UnabhängigfeitSfmn war, ber in biefen

Stämmen lebte; baS waren feine Schwächlinge, bie ftch burch Kauf ober eine friebliche

Politif gewinnen liefeen, wie bieS in ber folonialen Wefdncfete anberer Piäd)te möglich

gewefett fein mag; cS war ein friegerifches Polf, baS nicht gewillt war, ftch ohne

entfeheibenben Kampf unferen folonifietenben Seftrebungen gu beugen, bie fein Vanb

unb feine Slrbeitsfraft forberten.

Xie Hcreroä
’

ber gafelreichfte unb für uns wichtigfte Stamm, ftnb ein aus= sie $mros.

gefprochenes ^>trtenooIf. Xas gange Xidttcn unb Xrachten bes H*rero ift auf bie

Grhaltung unö Permebrung feiner Hetben gerichtet. Pon feinem Piet) trennt er ftch nie,

felbft in ber äufeerften Not nicht. @ilt es biefeS ober bie ©eibegrünbe gu oerteibigen, fo

erwacht in bem an ftch ftumpfen unb phlegmatifchcn Hetero ber friegerifche ©eift. Xcr

Perluft feiner Herben fdjmädit feine ©iberftanbsfraft; baher ift auch bereit Schuh

bei ihm $wecf bes Kampfes. Xas mitgetriebene Pielj gibt allen feinen Pcwegungen

. l*
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4 35er gctbjug gegen bie £ercroä.

etwad Sangfamed imb Sdpuerfälliged. 2J?it feiner angeborenen SSöilbfjeit, feiner

bebeutenben Hörperfraft, Sudbauer unb ©ewanbtheit foioie feiner in ben Hottentotten»

fämpfen erlangten ßriegderfahrung ift ber Herero im Kampfe für fein ©ich ein nicht

ju oerachtcnber ©cgner. Sein eigentlicher ©harafter ift ein raenig erfreuliche^ ©etnifd)

oon ©raufamfeit, Habgier, ©erfdjlagenljeit unb Selbftüberfchäfeung, welch (elftere ftd)

oor allem in einer niafelofen ©eradjtung aller gremben, gleichviel ob fdnoarj ober

weife, audbrüeft. ©rofe ift ber Herero inbed in feiner aufeerorbentlidjcu ©cnügfamfeit,

namentlich im Irinten; cd macht ihm nichts, fidf wochenlang mit ber färglicpften

Währung begnügen ju müffen.

3)ie ®cr Hottentotte ift hingegen fdjon fefjr viel anfprudjdooUer; er hat fi<h bereits

fcoiicntotien. an ^enüffe gewöhnt, beren SBefricbigung ihm ©cbürfnid ift. ?ln ©ilbungdfäfjigfcit

unb ©harafter fleht er weit über bem Herero, ©eftialifdfe ©raufamfeiten läßt er fich

banf bem wohltätigen ©influffc ber ÜBiffion feltencr jufchulbcn fommen. Gr

ift nicht ber fürforgüdje ©iehgüdfter wie fein fchwarjer Wacftbar, fonbern »erfchteubert

oft leicbtfinnig feine HQbe; ober wenn auch an flörperfraft ben Hererod nachftehenb,

ift er ihnen bod) oerntöge feiner unglaublichen Äudbauer unb ©eweglichfeit, feiner

guten Schiefe» unb Weitfertigfeit, feined auägefprochencn ©efebiefd für ©elänbebcnufeung

unb Slcinfrieg unb nicht juin wenigften burch feinen gröfecren pcrfönlichem SDtut

überlegen. ®er ununterbrodjen im Sanbc berrfchenbc flriegdjuftanb hat bie oerfdiiebenen

Hottcntottenftämmc an gahl fehr gufammcnfchmelgen (affen, aber auch bie friegerifchen

Gigenfchaftcn ber Rührer unb bed einzelnen Säinpferd in hohem SDiafee entwicfclt.

3Ji« Urfadjen ©d lag auf ber Hanfe, feafe jefee ernftbafte Solonifation an foldjen ftarfen

bed Stuf,
©igenfdtaftcn ber eingeborenen Stämme ©iberftanb finben mufete. ^n beren

ftanbc4. , ,

fricgcrtfcfecr unb freiheitlicbenber 21 rt ift bedhalb auch wohl bie ooruehmfte Urfadfe

bed allgemeinen flufftanbed oom ^afere 1904 311 fucheu.

2llle anberen grofeen unb Meinen Urfadtcn, benett man fpätcr in Deutfdjlanb bie

Schulb jufchob, oerfebroinben bagegen. 35er grofee unocrmcibbare Sampf mit ben

©ingeborenen mufete früher ober fpätcr fommen, wollte anberd Deutfchlanb nicht auf

eine wirtfchaftlidje ©rfchlicfeung bed Sanbed ocTjicbten. ©}er hier folonifiercn wollte,

mufete juerft jum Schwert greifen unb Srieg führen — aber nidit mit fleinlichen

unb fcfewächlichen SDlitteln, fonbern mit ftarfer, ?(dttung gebictcnber 'Dtacbt bis jur

oölligen Wieberroerfung ber Gingeborenen, ©rft bann war eine wirtliche

Äolonifierung bed Schiihgcbicted möglich-

£ie beutfebe Solonialpolitif ftanb fchon im ^afere 1894 oor ber cntfcheibcnbcn

grage, ob fie, ben mit Sicherheit ju erwarteuben Grcigniffen twrgreifcnb, biefeit ffampf

ihrerfeitd beginnen ober erft notgebrnngen 311 ben ©taffen greifen feilte. Sollte bie

bcutfdje Jhiltur mit bem Schwerte in ber Hanfe feie wiberftrebenben ©ingeborenen

nieberwerfen unb als gcmaltfame ©roberin in bad Sthufjgebiet cinjiehcn ober feine

©ewohner auf frieblichem ©kge burch ihre Segnungen im fiaufe ber ^ahre für fidf
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1. Slorgefdtdjte. 5

Zu gewinnen faden? (föeroaltpolitif ober eine ^olitif ber friebliden (Gewinnung —
ba* war bie fdwermiegenbe g-ragc! ©itfpradi eS nicht ber Siirbe einer großen

Kulturmadt, erft ben friebliden Seg z« oerfuden unb nur gezwungen ju beit

Soffen ju greifen?

Jür bie Motrocnbigfeit einer friegerifden ^olitif, bie allerbing* allein einer fo

felbftbemußten Maffe ©nbruef madjen tonnte, fehlte in ber .fpeimat jcglide* Vcr=

ftänbnis, unb eine Regierung, bie bamal* mit Jorberungen für größere friegerifdc

Unternehmungen heroorgetreten märe, hätte allerfeit* ein ablefjnenbe*, oerftänbni*lofe*

ffopffdütteln gefunben. Vom Kriege wollte nitmanb etwa« miffen, man wollte allgemein

eine fofortige friebliche ©fdließung be* Vanbe* unb [<huelte wirtfdaftlide ©folge feheit.

$iefe* Verlangen glaubte ber britte Vertreter beä Meide*, SDtajor Veutwein,

befriebigen gu tonnen. ©* gelang ihm nach einigen glürflidieit Schlägen, im September

1894 mit .'penbrif Sitbci einen Jrieben ju fdließen, beffen (Ergebnis jwar eine be*

bingte Anerfennung ber beutfden £>errfdaft, feinesmeg« jebod) eine oöllige Untere

werfung bebeutete.

Die jefct beginnenbe ^Jolitif ber friebliche« ©ewintiung ftüfcte fid auf Schüße

oerträge, bie bei ber Unjulänglichfeit ber militärifchen URadtmittel im (ärunbe für

bie Deutfcben nicht oiel wert waten. 3)tan mußte paftieren unb baburch, baß bei

beginnenben Unruhen bie früheren gwiftigfeiten ber eingeborenen Stämme wieber

angefacht würben, biefe gegeneinanber au*zufpielen fuchen.

®iefe fßolitif ber biplomatifdien ffünfte brachte inbeffen fdeinbar ©folge; ber

©oben für eine friebliche ©fdließung be* Schuhgebiete* fd)ien geebnet, unb »ercinjelte

SCufftänbe würben unter tätiger 2Jiitmirfung anberer Stämme oerhältni*mäßig leicht

niebergefdjlagen. JJcutfde Anfieblcr, teil* Viehzüchter teil* .jpänbler, tarnen in fteigenber

•3aß! in* E'aub, ÜBilitärftationen würben gegrünbet, .fpafem unb ffifenbabnanlageu

gefdaffen, ber Saffenhanbel burd eine oerfdärfte Veauffidtigung eingefdranft, —
furz, kie beutfde §errfdaft fdien fid in einer Seife zu befeftigen, baß fclbft Diele

frühere ©egner biefer friebliden fMitit zu ihren überzeugten Anhängern würben,

unb aud langjährige Kenner oon Vanb unb Volt fid täufden ließen. I>ie Kolonie

nahm einen fidtbaren Auffdjwung. X>aß bie* bei ber Unzulänglidfeit aller ÜJfittel,

in*befonbere ber militärifden ÜJiadt, überhaupt möglid würbe, ift ein große* unb

unbeftTeitbarc* Verbicnft bc* britten ©ouocrncur*.

Unb bod hotten bie tolonifierenbcn Veftrebungen in ihren Sirfungen zu tief in

ba§ i'eben unb bie ©eiuohnheiten ber ©ngeborenen eingegriffen, al* baß biefe ßd mit

bem ftortfdreiten ber Kultur nicht immer mehr in ihrer Unabhängigfeit unb Freiheit

hätten bebroht fühlen miiffen, zumal fie bie Vorteile ber bcutfden Kolonifation,

ftriebe, Crbnung, perfönlide Siderheit unb Arbeitsgelegenheit wenig zu fdäßen

wußten. Unter ber fdeinbareu äußeren Muße entwidclte fid bei ihnen, wenn aud

nicht ganz unbeinertt, fo bod in ihrer ganzen Vebeutung fdmer ertennbar, gegen bie

2)ie beutfdje

Scrroattung

ccriud)t, ba«

Stf)u!sgef>iel

friebtid) ju

totonifiercn.
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6 2)tt gefbjuj gegen bie .^ererofi.

2)ie flüftem

tntroicfiung

unb Ober»

flitzen*

gcflaltung.

frembcn Ginbringlingc eine ÜJiißftimmung, bie nur auf einen Shtlaß unb eine günftige

Gelegenheit zum gemaltfamen SluSbrudj lauerte. ©as tiefen fdjlicßlicfj herbeiführte —
ob bie immer mehr juiteljmenbe ©erfdjulbung ber ©ingeborenen, rücffuhtslofe ©croinn--

fudjt unb Übergriffe einzelner beutfeher £>änbler ober bie friebliche ©olitif ber fRe=

gierung, bie oon ben fricgliebenbcn Eingeborenen nur als Schwäche aufgelegt tourbc,

ober maS fonft — bies hier ju ergrünben, ift zmccfloS; benn toaren es nicht biefe

Snläffe, fo Ratten fich taufenb anberc geboten, kommen mußte bie große auSeinanber=

fcfcung mit ben ©ingeborenen mit jmingenber 9totroenbigfeit. Seine noch fo gcfchicfte

©olitif hätte tiefen fflaffeufampf abjuroenben oermocht. 3n fpäter angeführten

©rünben ift niemals bie eigentliche Urfadje ju erblicfen; biefe mar tiefcrlicgenb unb ift

— es fei nochmals betont — in ber freiheitiiebenben, friegerifchen ?trt ber eingeborenen

(Stämme ;,u Juchen, bie fich gegen jeben folonifierenben ©inbringliug bis aufs äufterfte

ju mehren feft entfchloffen mären. 9iur bie richtige '-Bewertung ber bc'h« 11 friegerifchen

Südjtigfeit biefer ftarfen felbftberoußtcn {Raffen, bie ^ahrjehnte btnburd) oon 9laub=

friegen gelebt hotten unb im ©affenßanbroerf geübt mären, fann uns ein richtiges

©erftänbnis für bk Schmicrigfeiten ber beutfehen flriegführung, bie gähigfeit beS ge=

leiftetcn ©iberftanbeS unb bie lange Dauer beS Krieges geben.

2. Zier Uriegsfchaupldt;*

Um bie friegerifdjen Greigniffe oerftehen ju fönnen, muß man fich ben Sricgs=

fchauplaß felbft, feine ©igenart unb ©cftaltung foroie fein filima oergegenroärtigen.

Der jmifdjeit bem flunene- unb Oranjefluß liegenbe Canbftrieh, ber heute bas

beutfchüübmeftafrifanijche Sehntjgebiet bittet, ift, roic bereits ermähnt, burd) feine

geograph'fdie ?age ein fehmer zugängliches Gebiet. 9fur ein mirflich guter £>afen,

bie Sübcrihbudit, unb einige menige minber brauchbare fHecben, mie Sroafopmunb,

Dgbenhafen, Sanbmichhafcn, geftatten bem Seefahrer bas Canben an ber burd) 'Jiebcl

unb ©ranbung gefährlichen Süfte. alle tfanbungSftcllcn mit ÄuSnahme oon {füberißbucht

fitib ber Gefahr auSgefcht, bureb bie oon bem falten ©cnguelaftroin nach fRorben

geführten Sanbmaffen allmählich oerfperrt 311 merben. Diefe faft unzugängliche fiiifte

mirb ooin .fjinterlanbe außerbem noch bureb einen 80 bis 100 km breiten Giirtel

oöltig Ober, nicberfchlagSarmer Sanb-- unb Steinmüften getrennt. 9iur im äußerften

Dforbeit unb Sübcn jeigen mafferführenbe ftlüffe, ber Suncnc unb ber Oranje, ben

©cg in baS Fuuere. Die ticfeingcriffcnen, oon hohen ©cbirgSmällen umfd)loffenen

Flußbetten beS .fpoanib, Ugab, Cmaruru, Smafop, Suifeb finb hingegen roafferarm

unb begünftigen bas ©erbringen oon ber Säfte nur menig; erft miibfam muß baS

unter einer tiefen Dcde meißen FlugfanbeS an einzelnen Stellen oerborgene Süß-

loaffer gefudtt unb ergraben merben.

©rft nach Übcrrcinbung beS oben StüftenftreifenS erreicht man baS fruchtbarere

$md>Ianb, bas terraffenförmig bis zur .fjohe ber bcbcutenbften beutfehen ÜRittelgcbirgc
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anfteigt unb fcie gange ÜRitte bes ©djubgebietes ausfüllt. Die ©teigungen finb fjier

recht erheblich; auf einer Entfernung fo weit wie non Serlin bis Erfurt überwinbet

bie Eifcnbabn ©wafopmunb—©inbbut eine ©teigung »on über 1600 m, wobureb

ihre ÖeiftungSfäbigfeit toefcntlicb befebränft wirb. Der Slbfiieg nach Öftere bi« gur

Kalabarifteppe erfolgt alimätjlic^er.

Die günftigeren Sobenoerbältniffe unb bie reichlicheren Siicberfcbläge in ber ÜDiitte

beei ©cbufcgebietS geftatten bort in größerem Umfang einen ‘‘ßflanjenroucbS, ber trtenfd}'

liebes unb tierifdks Seben ermöglicht. korben, in bem beute nod) außerhalb bes

beutfehen Einflußgebiets liegenben Ooambolanbe, entfaltet ftch ber fßflanjenwutbs fogar

31t einem gewiffen Dieitfctum unb geftattet in weiterem Umfang ben ?lcferbau, ber fonft

nur in befebränftem fDfaße an einzelnen wenigen Oafen möglich ift. $n SKitte bes

©dmbgebiets berrfefjt bas gelbliche Steppengras oor, baneben finb weite Jlacbert mit

biebten Seftänben langborniger Säume unb Süfdje beftanben. Segen ©üben bin

fchwinbet auch biefe Vegetation wieber in bem UBaßc, wie mehr unb mehr ber naefte

©tein gutage tritt, ^m Often bilben bie meift bünenartig gewellten ©anb=

flächen ber toeftlicben Kalahari ein Sebiet, baS an ffiafferlofigfeit bem ftüftenftreifen

nabe lommt, feboeb einen reichlicheren Seftanb an Srafern unb grcicbclgeu'ädjfcn

aufweift; gubem finbet f«b b<cr bielfach eine melonenartige 2-rud)t, beren reicher

Söaffergebalt ben eingeborenen Scwobnern in ber Drocfengeit genügenb ffiaffer gurn

tfeben liefert.

©aS im befonberen bie Seftaltung bes für bie Kriegführung oorwiegenb in

Setradjt fomtnenben Sebiets gwifdjen bem Küftenftreifen unb ber Kalabarifteppe

anbelangt, fo berrfebt im äußerften Worben flaches Selänbe oor, bas inbeS allmählich

in ein ©ebirgslanb übergebt, baS feinen auSgefprodfenften ?lusbrucf in ben ^Jarefiö-

bergen unb bem ©aterberg finbet. 3n ber ÜJiitte, im Damaralanbe, geben wilbgcrfliiftcte

Sanbfchaften, wie bie Cnjatiberge, baS Erongogebirge unb baS ÄomaSbocfjlanb,

ber Canbfchaft ihr Scpräge. Der ©üben, baS tfanb ber Warna, geigt ben für gang

©übafrifa bejeiebnenben Ebarafter ber Xafellanbfcbaft, bie freilich auch wieber

burd) einzelne ©ebirgSftöcfe, wie bie KaraSberge, unterbrotben wirb, allen Deilcn

beS ©cbufcgebietS gemeinfain ift bie übe ©leiebförmigfeit beS SanbfcbaftSbilbcS, fclbft

bie Serge bringen wegen ihrer ftets wiebcrlebrcnben formen feine abwccbfelung.

WidjtS erfebroert bem Europäer, beffen Äuge an bie reichere Watur feiner fjeimat

gewöhnt ift, mehr bas 3uTecblfinben im ©elänbe, als gerabe biefe eigentümliche, ftarrc

Einförmigfeit bes Nantes, Wur ber für bie flcinften Eingelbeiten gefebarfte Slicf beS

Eingeborenen finbet auch b^* noch bie für bie Orientierung nötigen ÄnbaltSpunfte.

Die oorbanbenen Karten beruhen auf mehr ober minber flüchtigen SHoutenaufnabmen,

ihr ©ert unb ihre ^uoerläffigfeit ift gering, was ber bureb europäifdic Serbältniffe

oerwöbnte ©olbat febr empfinbet.
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$ie SCerttfjrS*

oerlmlimne.

Erheblich crfchreert loitb bem Jrembcn baS 3ur«htfinben noch babiirtfi, baß fo

gut rote feine gebahnten Sege baS Lanb burchjiehen. 5iur bie burch ben Öebraud)

geraffenen „©abe" führen non Safferftclle ju Safferftelle. ©alb ben fanbigen Jluß=

betten fclgenb, halb über fteiniges ©cröll h'nroegführenb ober burth Dornbüfche ftth

binbunf) roinbenb, hot bie ©ab mit bem, roas roir Seg nennen, wenig gemein. Der

mit 18 ober mehr Ocbfen befpannte, fdjroere afrifattifc^e Sagen ift bas einzige 33er=

fehrsmittel, bas fnh hier oerroenben läßt, Es ift flar, bah bicie unförmigen %at)r-

$euge, bie mit ben 3u9 t >eren eine ©Jarfchtiefc oon mehr als 50 ni barftellen, bem

©erfehr unb amh ben ©etoegungen ber Gruppen etroaS unenblid) Schwerfälliges geben.

Durch bas Jeblcn moberner ©erfchrSoerhältniffc erhalten auch alle friegerifehen

Operationen etwas fehr LangfameS unb SDJethobifcheS, baS ben Europäer an bie

fdfleppenbc Kriegführung oergangener 3Jhrhunbcrte erinnert.

Abbildung I.

Cint QJagtnkolonnt.

©ei ber Armut bcS Lanbes an menidflichen 'Jücberlaffungcn unb Lebensunterhalt

für bie Druppe ift biefe abhängig oon ber ©roüiantjufuhr, unb auf größeren

üHärfdjen ift man baher an bie @efd)roinbigfcit bes CchfenroagenS gebunben, ber

an einem Dage burchfchnittlich nicht mehr als 15—20 km jurücfjulcgcn oermag.

Der Druppe muff jeglicher ©ebarf oon riicfroürts her nachgefchoben
,

felbft

bas ffiaffer oft meilenroeit auf Sagen na<bgeführt roerben. Die Heranführung oon

©erpflcgung, 'Uhmition, Ausrüftung unb ©efleibuug erfolgt mittels Ccbfengefpannen.

Da bie Xransportfolonnen nebft ihrer ftarfen ©cbecfnng für ihren eigenen Unterhalt

ebenfalls auf ben Inhalt ber 5a h rJeuge angeroiefeit finb, fattn naturgemäß ihre

Vciftung für bie am g<inbe ftehenben Druppen nur gering fein. Die Jolge baoon

ift, baß, folangc feine Eifenbaßncn oorhanben finb, troß reidilichfler AuSftattung

mit DranSportmitteln oorttc am J-einbc nur ocrl)ältnismäßig fdtroaefae Abteilungen

unterhalten roerben fönnen. Daß bie Eingeborenen für bie ©erbefferung ber ©cr=
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febrdoerbältniffe tticfitd taten, ift felbjtoerftänblid), aber audj bie beutfcbe ©crroaltung

war bet ber llngulänglidjfcit ihrer Mittel nicbt bagu imftanbe. Sie muftte ftcb bamit

begnügen, eine einzige Scbmalfpurbabn oon Swafopmimb nach bem IRegicrungdfiß

5Binbf)ut berguftellctt. Diefe ©ahn ift etwa 382 km lang unb befiel wegen ibred

leisten ©aued unb bed geringen ©eftanbcd an ©etriebdmitteln feine große ffeiftungd*

fäbigfeit; ißr militärifcber ©krt befdtranft ftdj auf ben mittleren Teil bed Sdmßgebictd.

Der Slnbau ift gering unb nur ba gu finben, wo audreicbciibe ©ewäfferung oor* $ie Sßafief

fianben ift hieran fehlt cd inbed außerorbentlicb. Der ©Jaffertnangel ift bem ocr
i
or9un9'

gangen Saube cigentiimlid? unb erfdjrocrt Menfd) unb Tier bad Veben ungemein.

Die Sdjwicrigfeit genügenber ©Bafferoerforgung beeinflußt auch bie militärifdjen

Operationen in hohem Maße. Die gefamte ^Regenmenge, bie in ben Sommermonaten,

Dejembet bid Slpril, ald ©ewitterregen oon tropifdjer §>eftigfeit niebergebt, fammclt

fitß in einer Singabt oon Flußbetten, bie baburd) ooriibergebcnb in reißenbe Ströme

oerwanbelt werben fönnen, unb in Tümpeln, bie ald ©lepd ober natb ihrem Unter*

grunb ald fialfpfannen begeidmet werben. Slber faft eben fo fcbncll wie bad ©Baffer oom

.vtitnmel berniebergeftrömt ift, oerfdbwinbet cd aud) im ©rbboben ober oerbunftet,

unb natb wenigen Tagen crblicft bad Sluge in ben eben noch mit SLBaffer ge*

füllten Flußbetten unb ©lepd nießtd ald meißgligernben ^-lugfanb ober eine riffige

Scblammbetfe. Durtb biefe fcbi'ißenbe Decfe wirb bad ©öaffer gwar gegen bie ©er*

bunftung gefdjüßt unb für bie oft oöllig rcgenlofen ffiintcrmonate aufbewabrt; um

aber gu ber unter ber Oberfläche meiterfidernben ©ßafferaber gu gelangen, bebarf ed

einer oft [dniuerigen ©rabarbeit, bie nur an beftimmten ©laßen gum ©rfolg führen

fann. Die ftänbigen ober natb ©ebarf angulegenben ©Bafferftellen ftnb baber

für bie ©eftebclung unb für bie Sriegfübrung oon cinfdjneibenbcr ©cbeutung. ;gbr

©efiß allein fiebert Menfcb unb Tier oor bem ©erburften. Die Überwinbung ber

Durfiftrecfcn, b. b- ber ©Begeteile, auf betten fid) feine ©öafjerftellen finben, wirb gu

ber ftbwierigften Aufgabe ber Kriegführung wie bed frieblitben ©erfebrd. Daß

bad aufgefammelte TBaffer nicht immer oon tabcllofer ©eftbaffenbeit fein fann,

liegt auf ber £>anb. ©ielfatb ift ed trübe, brafig unb oon üblem ©eitbmatf, an manchen

Stellen gerabegu gefunbbeitdicbäblieb, attßerbem ftnb bie ©Bafferftellen ihrer gangen ©e*

ftbaffenbeit unb Umgebung nach ©crunreinigungeit aller Slrt, namentlich burtb bad gu

tränfenbe ©ich, audgefeßt. hierin liegt für eine im gelbe befittblidic Truppe eine

große ©efaßr. Den Sludbrudj oon Seuchen unter foltben Umftänben gu oerbinbern,

ift ftbwer, faft unmöglich.

©in oon ber 'Jiatur fo fümmerlicb audgeftatteted Sanb fann fclbftocrftänblicb nur 2>te

eine bünne ©eoölferung ernähren, namentlich, wenn biefe auf nieberer Jhilturftufe
®e»5Iferun 9-

fteßt unb nicht in ber f'age ift, bie §>ilfdqiiellen bed Sanbed gu entwicfeln unb gu

oermebren. Dad Sdmßgcbiet ift bentt auch äußerft febwaeb beoölfcrt gewefen; auf

einen gläcbcnraum oon 835 100 qkm fattien oor bem Studbrucb ber Unruhen etwa
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200 000 Eingeborene, b. i. 1 Einwohner auf oier Cuabratfilometer, wäßrenb in ber

benachbarten Sapfolonic unb ber Orange fRircr=ßolonie jwei, in Deutfcfilanb na*

bem ©tanbe ber 25olfsgäblung oom 3a^rc 1900 105 fJerfonen auf einen Cuabrat=

filometer fommen.

Die Söeoölferung lebt weit jerftreut in ben großen ©ebieten. fRieberlaffungen

Eingeborener mit maffioen ©ebäuben gab es nur ganj »ereinjelt. Die .pereroS wohnten

in ihren „fJontofS" — biencnlorbäbnlicben Jütten aus ©eflecfft, mit einem ®c=

mifcb oon Sußbüngcr unb Sebm beftriiben. 3)?ctjrere folcbe bilbetcn eine „ffierft“.

Die Ortsangaben auf ben harten taffen fcincSwegS immer auf baS 33orbanbenfein

mcnftfilitber 9tiebcrlaffungen fcbließcti, ba fie oorroiegenb als '.Bezeichnungen für ffiaffer*

ftellen bienen.

Da« Jtiima. 3n be^ug auf baS Jtlima bat bie fRatur baS ©djußgebiet etroaS beffer

bebaibt. Obroobl jurn großen Teil noch innerhalb ber Tropen gelegen, erfreut eS

ficb mit ÄuSnabme beS OoambolanbeS eines gemäßigten Slimas, baS bem Europäer

ben bauernben 2lufcntbalt im tfanbe ohne ©cßäbigung feiner ©efunbbcit geftattet. Er

bat hier nic^t bic mörberifeben Dropcnfranfbeiten ju fürchten. ÜRalaria ift groar hier

unb ba enbemifd), nimmt aber feiten bie ferneren formen an, bie toir aus

unferen anberen afrifanifeben Kolonien fennen. Daß ber in ganz ©übafrifa

beimifebe DppbuS häufig, ftellenrceife fogar epibemifcb auftritt, ift bei ben
f(blechten

Drinfroafferoerbältniffen ertlärlich. Das pcbenflima im ^nnern beS PanbeS ftclit an

bie fperjtätigfeit ftarfe ?lnforberungeit
;
perzfcbwädic ift baber ein loeitocrbrcitcteS unb

gefährliches Übel. 21m ebeften gcfcfjüßt gegen biefe firanfheit unb bauernb lciftungS=

fähig bleibt, mer ftetS, auch in feiner ^ugenb, mäßig im 21lfobolgcnuß loar. hierin liegt

für jeben, ber in ben ftolonicn 35erwcnbung finben will, ber pinweis, firf? beS über*

mäßigen 2UlobolgcnuffeS ju enthalten, ber nie ein noticenbiges ©ebürfnis werben barf.

©egen fonftige ungünftige Einftiiffe beS filimaS bilbet ein auSgleichenbcS ©egen*

gewicht bie große Trocfenheit ber Vuf t, bic bie ffiiberftanbSfäbigfeit gegen Erfältung«:

franfbeiten aller 2lrt erhöbt, fo baß biefe hier 311 ben ©eltenbeiten gehören.

Troß beS im ganzen nicht ungünftigen fllimaS bebarf es inbeS einiger geit, ehe ficb ber

Europäer oöllig baran gewöhnt unb feine urfprünglicfie rfeiftungsfäbigfeit wieber

erlangt bat.

fßferbe unb fRinbrieb finb troß beS im allgemeinen auch ihnen jutTäglidjen

fllimaS uerbeerenben ©euchen auSgcfeßt. Unter bem iHinboieb bat wieber-

bolt bie fRinberpeft gewaltig aufgeräumt, unb bie ‘ffferbe fallen in ber {Regenzeit

maffenljaft einer Sungenfranlbcit, ber fogenannten ‘fjferbcfterbe, jum Opfer, 9hxr

„gefallene'' ißferbe, b. b- folche, welche bic Strantbeit fchon einmal überftanben haben,

ftnb nahezu gegen fie gefeit, bic anberen müffen an fogenannte ©tcrbcpläße gebracht

werben, b. b. an Orte, wo bic ©terbe wegen ber Höhenlage unb anberer Umftänbc

nicht auftritt.
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Abbildung 2.

Ein ßcreropontok.

Abbildung 3.

Eint Btrtrowtrll.
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2>ie

S^u^lcuppe.

©emcinfam mit fccn benachbarten Gebieten SübafrifaS, bi« aut) in fonftiger

Begießung »iclc Sißnlicßfcitcn aixfiueifcn, ftnb bem Sanbc bie großen unb plößlicbeit

Temperaturfchmattfungen. ©äßrenb bic außerorbcntlicß ftarfc Slbfüßlung bei OJacfct

baS Thermometer ftcllcmrcifc unter ben ©efrierpunft finfen läßt, wirb bie TageS=

ßiße fo ftarf, baß fie größere Änftrcngungen in ber MittagSgeit »erbietet. BcifpielS:

weife betrug in ber ©egenb oon Cparafane in ber 'Jiacßt pom 9. gum 10. September 1904

bie Temperatur — 9° C„ wäßrenb fie am Mittag beS oorbergebenben Tage« + 40° C.

betragen halte. Taßer finb bie Truppen für ißre Märfcße auf bie fräßen Morgenftunben

unb bie fpatcren üiacbmittagftunben angetoiefen. Tic £tiße bei Tage wirb bitrcß bie ßoße

Öage b«S größten Teils beS ScßußgcbietS unb bie gute troefene V'uft erträglich gemacht.

Tie mittlere Jahrestemperatur bes 97ama; unb TamaralanbeS entfpriebt ungefähr ber

bes mittleren Italien, wobei aücrbingS nicht iiberfeßen werben barf, baß ber Unter=

feßieb groifdjen Sommer: unb ©intertemperatur gering ift, unb bie falten Ofäcßtc bic

Turcßfcßnittstemperatur niebriger erfeßeinen laffen. Ter Unterfcßieb groifdjen Sommer
unb ©intcr liegt ßauptfäcßlicb barin, baß im Sommer bic erwähnten fHegengüffe

niebergeßen, wäßrenb ber ©inter nahezu regenlos ift.

©ine befonbere Sdnpierigfeit für ben gum erften Male im Scßußgebiet tätigen

Solbaten liegt barin, baß bie flarc, bureßfießtige Cuft alle ©egenftänbe — befonberS

in bem ßößer Iicgcnbcn ©elänbe — feßr Diel näßer erfeßeinen läßt, als fie es in

©irfließfeit ftnb. g-rifcb aus ©uropa fommenbe Truppen machen beSßalb ftetS grobe

Jeßler im ©ntfernuugsfcßäßen. So berichtet Cbcrft p. Tcimling, bei feiner erften

^aßrt nach fiaribib ßabe er es erlebt, baß ein im ©ntfernungSfcßäßcn befonberS ge;

übter Cffigier bie Gntfcrnung bis gu einem feitwärts ber ©ahn gelegenen ©erg

auf 3200 m gefdjäßt ßabe, wäßrenb fie in ©irfließfeit über 7000 m betrug. 9iur

ununterbrochene Übung fann felbft bic in ber £>cimat befonberS gut auSgebilbeten

Offigierc unb Mannfdjaftcn befähigen, in Sübwcftafrifa aueß nur annaßernb rteßtig

bie ©ntfernung gu ermitteln.

?Ule biefe Scßwierigfeiten, bie einer europäifefien Truppe bureß bic ©igenart bes

9anbcS erwaeßfen, lehren oon neuem, in wie inniger ©ecßfelwirfuug gerabe bei

fotoninlcn Unternehmungen SricgSfcßaupIaß unb firiegfübrung fteßen.

5. Tie militcirifcße Cage t>or TUtsfcrudj bes fiercre-Tlufftanbes.

TaS fübweftafrifanifeße Scßußgebiet, an ^läcßeninßalt bem Teutfcßcn Reiche um

bie £>älftc überlegen, war por bem äuSbrucß bes »ufftanbcS oon einer feßroaeßen ;

Scßußtruppc befeßt, bic, unter 'Abrechnung bet 'Beurlaubten unb Tienftunbraucßbaren.

27 Dffigicrc, neun Sanitätsoffigierc, brei Veterinäre, einen Jahlmeifter, 729 Mann unt

etwa 800 Vferbe jäßlte. Sie jerfiel in eine Volijeitruppe unb in eine etwa 500 2J?antt

ftarfc Jelbtruppe. Tie TluSbeßnung ber ©efieblung unb ber £>anbelstatigfeit auf btn

größten Teil bcS Scßußgebicts mit 'Ausnahme bes CrambolanbcS bebingte nießt nur
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bie Anlage jahlreidjer Heiner ^cligeiftationen, fonbern andj bie Verteilung ber ftelb=

truppe auf mehrere rceitgetrennte ©tanborte.

3roifdjen Volijei» unb ftelbtruppe beftanb eine ftrenge ©ebeibung. Die Voli^ct'.

ftationen unterftanben ben Vorftänben ber 3it?i(mu>altung$&ejirfe, beren es im ganjen

acht gab. Die Jclbtruppe mar in oier Jelbfompagnien unb eine Batterie gegliebert
;
ben

Compagnien loaren einzelne ©efchüfce ungeteilt. Vor bein 'Beginn ber aufftanbsbemegung

ftanb bie 1. Compagnie in SBinbtjuf, bie 2. in Dmaruru, bie 3. in Ceetmanshoop,

bie 4. in Dutjo, bie Batterie in Ofatjanbja. Die Druppe war mithin auf einen

sHaum oon runb 900 km V'änge auSeinanbergejogen. Von jeber Compagnie war

nur etwa bie Hälfte in ben Stabsquartieren oereinigt; bie übrigen SCannfdfaften

waren auf ben weit im Üanbe jerftreut liegenben Heineren militärifchen ©tationen

oerteilt. Die Verfammlung fclbft einer fo fdjwa^en Xruppcnmacht wie eine Com=

pagnie mufete baffer eine geraume 3C>* in anfpruch nehmen, unb im Jatle eine«

itufrubrä oermodften bie eingeborenen überall mit Überlegenheit aufgutreten.

Unter folgen Verf)ältniffen mar bie ©dflagfertigfeit ber Xruppe nur eine iefjr

bebingte. ©S mar ein 3uftantl< ber nur benfbar mar, folange bie ÜJiehrjahl

bet eingeborenen eS für gut befanb, Jrieben ju halten. auch machten bie $a()l-

reiepen abfommanbierungen ju 3®c(*cn fcer 3®M®cr®a ltun
il

bi* grünbliche Durch-

bilbung ber Xruppe in ber eigenart afrifanifcher Criegführung feffr fchwierig.

Die Bewaffnung ber ©diugtruppe beftanb in bem ©emebr 88 unb bem ^nfauterie-

feitengewehr 71/84. als BeHcibung biente bie feit fahren als jwecfmäfjig erprobte

©chutjtruppenuniform aus grauem Corbftoff, weicher ^iljhut, hohe Stiefel aus

naturfarbenem Ceber.

Bei ber oor bem Criege noch faft aberglaubifcbeit furcht ber ßingeborenen oor ber

Sirfung ber Ürtillerie war bie ausftattung mit ©efdjüfjen oon befonberer Sichtigfeit, an

foldjen waren fünf 6 cm-®cbnellfeuer=(ÄebirqSgei(hii(jc unb fünf noch aus früherer 3*it

ftammenbe, jur ©tationsoerteibigung beftimmte $elbge|chüde C/73 oerfügbar; oier

5,7 cm-©chnellabefanonen befanben fuh pr ^nftanbfefcung in Deutfchlanb. BJafchinen*

getoehre befaß bie ©chußtruppe im ganzen fünf.

Die Stationen waren fämtlid) feftungSartig in ^orm oon fteinernen ©ebäuben Die

ober oon Bfauern umfchloffener ^ijfe angelegt. Vielfach waren Xürrae gur (rr=
Stationen,

leichterung ber Überficht erbaut. Jiir bie aufbemafjrung eines größeren Safferoorrats

toar überall oorgeforgt, ineift beherrfchten bie Tyeften bie Saffcrftellen. Diefe befeftigten

©tationen hoben ftch im allgemeinen mäfjrenb beS aufftanbeS gut bewährt, jum Xetl

ermöglichten fie es (leinen CommanboS, fich gegen eine überwältigenbe Überzahl ju

behaupten. So fie in JeinbeShanb fielen, gefdjah bics burebweg burch Überfall 311

Beginn beS aufftanbeS, ehe bie Beladungen überhaupt an abwehrmafircgeln bachten.

^n einem üanbe, baS ber Criegführung fo gut wie gar feine Hilfsmittel bietet, Die

ift bie ©icherftetlung ausreichenber Beftänbe an SDfunition, BeHcibung, auSrüftung unb fir'c3®"on:at'-
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2>ie

Transport»

mittel.

©erpflcgung oon befonberer Sidttigfeit. Slud) in biefer ©egiebung mar ausreidienb

oorgeforgt. SBaffcn unb üRunition maren auf bcn Stationen auch für bie 5Dfann=

fcßaften bcS ©curlaubtenftanbcs in gcnügenber Menge oorbanbcn unb mürben bauernb

crgängt. SD?it ffebensmitteln mar bie Truppe ftets für ein ganges Qabr im Doraus

auSgcftattet. Slucb für bie unter Umftänben burdj bie Stationen mit gu oerpftegenbe

Qwilbeoölferung mar geforgt, fo baß ein 9Jotftanb in biefer Hinficbt auSgefcbloffen

mar. Sin ©etlcibung unb SluSrüftung mürbe außer ben WebraucßSgarnituren eine

oollftänbige, auch für bie SKannfdjaften be§ ©curlaubtenftanbeS ßinreitßenbe Kriegs

garnitur oorrätig gehalten, außerbem mar eine iRcferoe oon 30 p.£. oorßanben.

ferner mar ein QabreSbebarf an ©etleibung unb SluSrüftung in einem SfriegS»

lager in ber Heimat niebergclegt. ^ür meiteren ©cbarf mar bie girtna oon Tippeis

fird) oerpflicßtet, groei Drittel bcS QabrcSbebarfS f^on ’m oorbcrgebenbcn ©tatsjabr

fertigguftellen. SS fonnte banf biefen SDtaßregeln allen fpäter cintretenben ©cbürp

niffen anftanbslos genügt roerben.

Die für fübafrifanifcbe ©erlfältniffe befonbers micbtige Qragc ber ©erforgung

ber Truppe mit Transportmitteln mar in ber Seife geregelt, baß auf ben £>aupt=

ftationen eine, allerbingS bcfdiränttc, Slngabl oon Sagen unb Qugocbfen bercitgebaltcn

mürbe. Gbcnfo maren eingeborene Treiber, Leiter, Sachter unb Diener etatmäßig oor

ßanben; bie eingeborenen Solbaten — im gangen 132 — mürben jugleid) als Treiber

auSgebilbet, ebettfo eine Sinja bl Unteroffijiere unb ©tannfcbaftcu in ber ©eaufficfitigung

bes Sagen-- unb Qugticrmatcrials unb in ben roiebtigften HerftellungSarbeiten.

Qiir bie Heranführung ber Vorräte oon ber Äüfte nach bcn Stapelpläßen im

Hcrcrolanbe mar bie Truppe auf bie ©ahn Smalopmuttb— Sinbbttf angeroiefen.

Diefe in bcn Qabrcn 1899 bis 1902 erbaute Sdimalfpurbaßn befaß, roic bereits

ermäbnt, eine feßr geringe Öciftungsfäbigfeit. Qm Qricben oerfebrten nur oier Qitge

möcbentlid) in jeber SHidftung. Die Jahrgeit betrug oon Sroafopmunb bis Jöinb

buf groei Tage. Qnfolge ber bei ber Anlage unb bei ber ©rßaltung beobachteten

Sparfamfeit unb infolge ber in Slfrifa befonberS fcbnell oor ftch geljenben Slbnufcung

befanben ftch ©affn--, Sagen* unb fofomotiomaterial im Herbft 1903 in gieinlicb

febabbaftem 3u ftarti> - ©in Stoßer Teil ber l'ofomotioen mar überhaupt unbrauchbar. '

Qür bcn Transport feitmärts ber ©ahn maren im ifanbe Ddifen unb Sagen ,

in geniigenber Qaßl oerfügbar, um ben ©erfebr unter gewöhnlichen ©erhält*

niffen aufrcditguerhalten unb ber Truppe für Heinere Unternehmungen bie erforberltcbcn

Transportmittel gu liefern. 3Jiangel berrfdite nur in begug auf leicht bewegliche

i

©faultierfamn, bie ber Truppe rafch überall bin folgen tonnten.

Dem 9JacbricbtcnDerfehr bienten außer bem ber ©ahn entlanglaufcnben Telegraphen

mehrere bie roiebtigften Truppenpoften miteinanber oerbinbeube Hcliograpbcnlinien.

Qm übrigen mar man auf bie ©ermenbung oon ©oten angeroiefen.

Die an fidj gioecfmäßige militärifebe Organifation ber Äolonic mar ben im
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großen unb ganzen frtcMitfjcn 93erbältniffen angepaßt, bie feit 18% im Sebußgebietc

bcrrfchten, unb fjatte in biefer 3C> ( ndcn Jlnforbcrungen genügt, in«befonbere batten

fämtlicbe ilufftanbäbewegungen einzelner Stamme immer fcbnell unb fteher ttieber=

geworfen werben fönnen. Die militärifeben (Einrichtungen auf bie SD'iöglictjfeit einer

allgemeinen (Erhebung ber Gingeborenen jujufdjneiben, baju lag Weber ein ertenn =

barer ?lnlaß oor, notb waren bie nötigen Ulittel bajtt oerfügbar.

Die Schwäche ber Organisation lag cor allem in ber ju geringen 3ahl ber

Xruppen unb in bem Umftanb, boß biefe jutn großen Teil ju 2?enoaltung§jtoe(fen oer--

roenbet toaren, toobureb ißre Sddagfertigfeit berabgebrüeft würbe. Diefe Stäben

tourben inbe« bi« ju einem getoiffen ®rabe ausgeglichen bureb ben polten fclbatifcften

SBert ber Druppe fclbft, bie aus lauter freiwilligen, ausgefuebten, langgebienten

SDlannfcbaften unter Rührung mcift friegöerprobter, lanbe«funbiger Offiziere beftanb.

Slicßt nur burtb bie gelegentlichen Gppebitionen, foitbern auch burd) eine fpftematifeße,

energiieße JricbenSgcwöbnung würben bie SDlannfdjaften, foweit es bie ungünftigen

2Jert)ältniffe, wie j. 10. bie Äbfommanbierungcn unb bie Slbwefenbeit ber ‘Pferbe auf

ben Sterbepläßen, juließen, abgehärtet unb brauchbar gemacht für bie febwierige Srteg=

fiibrung in Sübweftafrifa. Slucb ba« ^jerbematerial würbe mit Gifer unb Sadifcnntni«

auf einem hoben ®rabe ber 8eiftung«fähigteif erhalten. Die ficberftc ©ernähr für

erfolgreiche friegerifefje Sätigfeit lag jeboeß in bem oortrefflicßen, Iriegerifdten ©cift,

ber bie ganje Druppe befeelte unb fie in ber Stunbe ber ©cfabr auch in ben

febwierigften Sagen p größter Eingabe befähigte.

Die juneßmenbe ©efieblung bc« Sdmßgebiet« bureb beutfebc unb anbere Giit-

wanberer hatte bie Aufgaben ber Scbußtruppe erweitert unb bie 3°hl her

Jlngriffäpunfte, an betten ein •flufftanb cittfeßen lonntc, oermebrt; anberfeit« war in

bet fteigenben 3a hl ber Siebter, bie juin Dcil noch bem SBeurlaubtenftanbe an=

gehörten, eine fHeferuc oorhanben, auf bie im ftallc ber Slot juriiefgegriffen werben

fonnte. Slacb ben oor bem SluSbrnd) be« Slufftanbes cingereicbten Siftert waren

34 Cfßgiere unb 730 au«gebilbete fDlannfcßaften ber tScferoe unb Sanbmeßr oor--

banben, alfo eine 3abb bie auch nach 3lbjug aller llnabfömmlicbcn unb ooriibergebenb

nicht ffelbbienftfäßigen hinreiebte, um bie eigentliche ^-clbtruppc antiähernb ju oer=

boppeln. Äußcrbem würben nod) 138 Sanbftitrmpflidittgc eingeftellt.

Da ein großer Seil ber SRcjeroiftcn unb Sanbroebrleute au« ehemaligen Ängeßörigen

ber Scbußtruppe beftanb, war ihre 33raiicbbarfeit nicht gering. Sie haben ftcb

wäßrenb ber erften febweren 3e't be« Slufftanbc« nach bem übereinftiinmenben Urteil

ihrer SJorgefeßten burebau« bewährt.

Schwierig war bie SDlobilmacbtmg biefer fcbwacben, auf gewaltigem (Raunt $er;

ftreuten SDfannfcbaft. 3n’ar tourben, wie in ber fteimat, Sifteu über bie fDlannfdjaften

be« tBeurlaubtenftanbc« burd) bie Diftriftsfommanbo« geführt unb ©eftellungSbefeble

für fie bereit gehalten. G« war aber nidit ju oermeiben, baß bei einem plößlicben

'Dlannfdjnftcn

be«

beurlaubten:

ftanbe«.
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Sonftige

jpilfsträfte.

Anspruch eines AufftanbeS Diele 9Jefer»iften unb Öanbwehrleute Don ben ©eftellungS-

befet)lcn nicht erreicht würben unb bem geinbe auf ihren einfamen ©ohnfipen in bic

glaube fielen. Auch bft Bewaffnung unb AuSrüftung ber eingegogenen GrgängungS=

mannfebaften bereitete unrorhergcicbenc Schwierigfeiten. Gin Seil ber Dorffanbenen

93eftänbe fiel gleich beim AuSbruch beS Kampfes ben £>ereroS in bie £>änbc,

fo g. 93. bie in Johann AlbrechtShöhe lagemben. ©röpere Abteilungen Don 9Raniu

fchaften bes ©eurlaublenftanbeS, toie g. 93. bie in ©roafopmunb oercinigten, faben fich

Don ben ©lagaginen, loo bie für fte oorrätig gehaltene AuSrüftung lagerte, abgefefmitten.

Die im ©eftp ber Anfiebler befinblitben ©affen fonnten nur einen unoollfommenen

Grfap für bie fcblenben ober geraubten bilben. Drop biefer Schwierigfeiten gelang

es, gasreiche ©Jannfchaftcn bes ©eurlaubtenftanbes gur ©erftärfung ber gelbtruppen

unb gur ©efepung ber Stationen Derfügbar gu machen. 3hncn fcbloft fub außerbem

eine SReihe oon Kriegsfreiwilligen — im gangen 239 — an, bei benen freilich ber

gute ©ille nicht ohne weiteres bie feblenbe militärifche AuSbilbmtg erjepen tonnte.

3u bicfeit §ilfsfräften waren bann noch etwa fünfgepn wehrfähige ©uren unb

120 militärifcb auSgebilbete ©aftarbs hingugureebnen, oon benen namentlich bie lepteren

als Kunbfchafter unb im offenen Stampf gute Dicnfte geleiftet haben. Die Angehörigen

ber großen 93urenanfieblung in Wrootfontcin=5Rorb*) fmb hierbei nicht mit eingerechnet,

ba fie alle gur ©erteibigung ihres ©efipes an Crt unb Stelle Derbliebcn finb. ^n
ben früheren Stampfen in Sübweftafrifa haben ferner bie eingeborenen .‘pilfScöller

eine bebeutenbe fRode gefpielt. ghre 3afR war oft berjenigen ber Dcutfchen gleich 5

gefommen, unb ihre 'JRitwirlung hatte gu ber glatten Unterbrücfung ber Aufftänbc

wefentlich beigetragen. Sie fmb nicht nur als Drciber, fonbern auch als Kunb-

fchafter unentbehrlich unb erleichtern ber Druppe bie für Guropäer in Sübweftafrifa

fo außcrorbentlich fdjwierige unb oerluftreiche AufflärungStätigfeit. Auch gu ©cginn

bes gegenwärtigen AufftanbeS fonntc bie Schuptruppc auf Unterftüpung burch Grin=

geborene rechnen, es würben im gangen 290 eingeftellt, aber biefc 3ahl hat infolge

beS iibcrgreifenS ber Aufftanbsbcwegung auf anbere Stämme rafth abgenommen, ein

llmftanb, ber uns bic gührung beS Kleinfrieges wefentlich erfchwert hat. Außer ber

angegebenen 3aI)I Don Gingeborenen erhielt bie Sdjuptruppe aus bem Scpupgebiet

felbft beim AuSbrudi bcS AufftanbeS eine ©erftärfung oon inSgefamt 1141 ©cifjcn.

©on außerhalb bes Schupgebiets war für abfehbare 3eit feine $>ilfe gu erwarten.

An KriegSfcpiffen befanb fich in erreichbarer “Rabe nur baS Kanonenboot „£>abid)t".

©ei einem ©cfapungSetat dou runb 130 Köpfen unb mangels AuSrüftung mit eigent-

lichen i'anbungsgcfchüpen fonntc baS Gingreifen biefes Schiffes feine entfeheibenbe

©irfung haben. Die aus Gingeborenen beftchenbe Scpuptruppc iu Kamerun war

gur £>ilfeleiftung ungeeignet, ocrmochtc aber wenigftenS mit ©affen, fDhinition

*) CS gibt jroei Orte Wrootfoniein im |übn>eftafrifnniicben Scpu?gebiet. einen rtörbüet» oom
ffiaterberg unb einen jrociien im Wrofenamalanbe norbweftlid) Oiibeon gelegenen.
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unb fonftigen Vorräten auSjiihelfen. $n bcr £>eimat bcftanb eine jur fcfjnetlen

Unterftühung bcr ©djuhtruppc geeignete Formation nicht- Außercrbentliche 33er-

ftärtungen mußten, ebenfo mie ber altjäfjrlicfje &rfah, rrft bijrrf) Aufgebot reu greU

mittigen aus ber ganjen Armee jufammengeftellt werben, was nicht ohne 3«itt>erluft

unb anbere Nachteile gefchehen tonnte. Schneller »ermenbungSbereit waren bie beiben

Scebataillone, bie ober nach Störte unb Drganifation nicht auSreichenb unb nicht

genügenb gefchiclt waren für übcrfecifche Unternehmungen größeren Stils. So war

bie Kolonie junächft roenigftens für längere 3«it auf ihre eigenen militärifchen Hilfs-

mittel angewiefen, unb es war ein befonbereS ©liicf, baß fnh bei SluSbrucf) beS Auf=

ftanbeS gerabe ein SlblöfungStranSport ber ©djuhtruppe ron oier Offizieren, einem

Sanitätsoffizier unb 226 Mann auf bcr f^ahrt nach bem Schuhgebiet befanb. Veiber

war biefer als ftriebenStranSport nicht mit Munition auSgcrüftct.

Dies waren bie Machtmittel, über bie man beim '.Beginn beS AufftanbcS junächft

oerfügen tonnte, gegenüber einem f'fcinbc, bcr an 3ahl weit überlegen war.

Die genaue 3<>hl ber waffenfähigen Männer ber in 'Betracht tommenben Stämme 3“hl unb

läßt fi<h mit Sicherheit nicht angeben, ba cine^ählung niemals ftattgefunben hat. (Sine

oom General Veutwein auSgehenbe Schähung nimmt bie 3aßl ber Krieger, wie folgt, an:
gCt>orcll(n

Hereros . . 7000 bis 8000 Mann,

©onbeljwarts . . 300 * 400 *

SBethanier . . 200 = 300 *

Jelbfchuf; träger . . 100 * 150 *

SBitboiS . . 500 - 600 *

5ranpnann=Hottentotten . . . . 500 * 600 *

fHote 'Ration 50 *

Die Stämme unb Stammesteile unterftanben fogenannten Kapitänen, beren

ßinfluß an fi<h nicht gerabe groß unb je nach ber Mrfönlicßfcit b*S Kapitäns natürlich

fehr oerfchicbcn mar. Da fie feit Aufrichtung ber beutfeheu Hcrrf<haft bie Mittels^

perfonen jwifchen ber Regierung unb ber ©ingcborencnbcoölferung bilbeten, war

ihre Bebeutung in ben lebten fahren geftiegen. ©ine umfaffenbe Drganifation ber

großen ©eoölferungSgruppen beftanb nicht. Die Dbertjerrfchaft, bie oon früherer

3eit her noch Samuel Mabarero über bie Hereros unb Henbrif SGSitboi über bk

Hottentotten auSübtc, war fehr befchränft. immerhin waren bie in bcr Mitte beS Sd;uh=

gebietS oerhältniSmäßig eng jufammenwohnenben, burch StammeSunterfchiebe weniger

gerriffenen HereroS zu gemeinfamem Hanbeln mehr befähigt als bie oielgeteilten, in

bem weiten ©roßnamalanb jerftreuten Hottentotten, bie immer nur oorübergehenb bie

fräftige Hanb eines ChnporfömmlingS, juleht bie ©ewaltpolitif Hcr, brif SBitboiS oer=

einigt, unb beren StammeSfehben erft bie beutfeße Regierung jum Stillftanb gebracht hotte.

$n einem V'anbe, in bem Jahrzehnte hinburch ber Krieg ber bauernbe 3«ftanb unb ® ,c

ber 3Baffen* unb MunitionShanbel baS einträglichftc öefdjäft gcwcfcit war, tonnte cs

Xie ftämpft bet beulfdjcn Ituppen in Sübwejtaftifa. I. 2
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an Jeuerroaffen unb Schießbebarf nicht fehlen. ©aren hoch allein oon Kapftabt in ber 3*it

»on 1882 bis 1893 auf bem Seewege 2586 ©eroefjre, über eine 'Diillion Patronen

nnb eine grobe SDJcngc ÜBunitionSmaterialien eingeführt worben. ©aS fonft an

©affen nnb üHunition oon ipänblcrn unb „SongeffionSjägcrn“ in biefer 3C’* in

©übweftafrifa abgefefct toorben ift, entzieht fiel) jeber Berechnung. Üttan nimmt an,

baff 20 000 bis 30 000 ©entehre auf biefc ©eife in bas Vanb gefommen fiub. Die

Berfuchc ber beutfehen Regierung, ben Bcfi® ber (Eingeborenen an ©affen unb 'JJiuniticn,

biefc ftete ©efabr für bie Hube im Schubgebiet unb für ficben unb Sicherheit ber

Europäer, burch Grlafc eines Saffcncinfuhrocrbots, SWonopolifierung bcs ©affen»

unb ÜWunitionShanbels unb Anorbnung einer periobifdjen Abftempclung fämtlicher

fteuerwaffen allmählich cingufdjrünten, hatten gur 3e>t bes AufftanbeS bie heabfichtigtc

©irtuug noch nicht heroorgebracht unb fonuten fte auch nicht haben. Denn toenn

auch bie ©erf)inberung ber ©Waffeneinfuhr jur See oerhältniSmähig leicht unb

einfach gu bcmirteit toar, fo ioar bie Bcauffichtignng ber ausgebebnten, im

'Horben gang außerhalb bcS HiachtbereichS ber Deutfchcn gelegenen Canbgrcngen

eiufad) unmöglich, ©ie tocit über biefc eine unerlaubte ©Waffeneinfuhr ftatt»

gefüllten hat, wirb niemals feftjuftellcn fein; baff fte erfolgt ift, fleht feft. Die

Kontrolle ber au$ ber 3e 't Bor ber Aufrichtung ber beutfdjen Schußherrfchaft

ftammenben ©affen» unb fWunitionSbeftänbe ioar ebenfalls nicht mit Boiler Sicher»

heit burchjuführen. HidjtS ioar einfacher, als in bem meiten, menfchenlceren Vanbc

alles bas gu oerbergen, was man ben Augen ber Deutfchcn entziehen loollte. Dat»

fachlich bejahen einzelne ©rohlcutc Bolllommcnc 'JHunitionsmagaginc, beren Bcftdnbe

ror allem bei ben .vtercres, bie leine großen 3äger finb unb unter bcutfcher £>crrfchaft

feit 1896 faft ununterbrochen ^rieben gehabt hatten, lange oorhalteit muhten. Böllig

irrig ift aber bie oicl oerbreitete Behauptung, baß bie beutfehe Regierung felbft

ben (Eingeborenen bie ©affen geliefert hätte, mit benen fpäter bie Aufftänbifchen

gegen und ins ^elb gegen. 6s ift toohl Borgelommeu unb bei ber llncnt

behrlichlcit eingeborener £)ilfStruppen auch gar nicht gu Bcrmeiben geiocfen, bah

bie beutfehe Regierung bei Aufftänben Bcrbiinbcte Stamme mit ©affen Bcrfehcu

hat, biefc finb aber ftets nach Beruhigung ber Jeinbfeligfciten roicber cingegogen

toorben. ©erlauft hat bie Regierung feit Ginführung bcs SRcgicrungSmonopols im

gangen nur 141 ©ctoehrc M/71 unb eine unbcbcutenbc Üftengc ©a fronen unb

ÜWunitionsmaterialien. Daoon ift ein grefjer Xeil jebenfalls in §änben ber weiten

Auficbter geblieben. Irobbem aber muhte man bei jebem Aufftanb batnit rechnen,

bah ©affen unb ©funition in reichlichem 'Diaße im Befifc ber Gingeborenen waren.

Abhilfe hätte nur eine planmäßige Gnttoaffnung ber (Eingeborenen bringen lönnen.

Diefe würbe aber bei bereu triegerifdtem Sinn uttb ihrer Siebe gu ben ©affen einen

allgemeinen Aufftanb beroorgerufen haben. Dajj bie abftdjtlidie Grregung eines foldten

mdtt ben ffiünfdjcn ber Regierung eittfprecbcn tonnte unb aud) bem Sinne ber im
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3. !£ie mi!itän(dje Soge oor 3(u4S>rucf) bei S>crcro<Slufftatibeä. 19

Flamen ©einer Blajeftät bes Kaifers mit ben Stammeshäuptlingen abgefchloffeueu

SdjußDerträgc zuwiberlief, liegt auf ber .fjanb.

Xatfäcblicf) waren bei3luSbruch bes ilufftanbes nach zuocrläffiger ©chäßung ctiua zwei

drittel ber waffenfähigen Eingeborenen mit guten, neuzeitlichen .funterlabern bcutfdjcr

unb oor allem citglifcher £>erfunft unb reichlicher Blunitcon auSgcftattct. Glufjcrbem

waren Borberlaber unb ^agbgciochre in größerer gahl norhanben. Xurrf) bie Über*

fällc gegen bie weißen ftarmer unb bie flcinen Stationen fielen ben Eingeborenen

weitere Gewehre tieuefter 3lrt unb zahlreiche Patronen in bie £>änbe. SDlan hatte es

alfo mit einem wohlbewaffneten ^-eiitbc ju tun, ber feine ©affen* unb 'Dfuiütions

oorräte bauernb burch Zufuhr über bie (Grenze unb burch bie bei Überfällen erbeuteten

(Gewehre unb Patronen ergänzen fonnte.

MeS bieS z e'9t. baß es fich hier nicht, wie bei manchen Kolonialfriegcn

anberer ÜDiächte, um einen Kampf gegen ©ilbc hanbcltc, bie in naioem JyanatiSmiiS,

mit Schwertern unb Spießen in ber §anb, in bas Ofener ihres (Gegners hineinrennen

unb fich leicht mit Dlafduncngewebrcu niebermähen laffen, wie z- 33. bie iDfahbiftcn bei

Cmburman. Es galt oielmehr, einen Jcinb zu befämpfeu, ber oermöge ber ^uefjt feiner

StammeSorganiiation, feiner mobernen Bewaffnung unb feiner fricgerifchen (Gewöhnung

ein nicht z« oerachtenber (Gegner war. 3in <Gefedjt ift es gleich, ber Krieger

fehwarge ober weiße Hautfarbe hat, ob er mit .pofe unb üHocf ober nur mit einem

Schurz befleibet ift, wenn er eS nur oerfteht, hinter Bnfch unb Strauch perborgen

ober burch tfelSftücfe gebeeft, einen fieberen Schuß ju tun. Unfere (Gegner ftanben an

(Gcwanbtheit unb Schiefifertigleit ben non ben Englänbern befämpften Buren nicht

nach- Sin fricgerifchem ©ert unb Entfchloffenheit bes .ftanbclnS übertrafen fic biefe

fogar bei weitem.

®ic fd)on längft erfchnte günftige (Gelegenheit zur Empörung idtien ben .pcreroS Crijtbung

gclommen, als bie im iperbft 1903 bei ben BonbelzwartS ausgebrochenen Unruhen

ben (Gourerneur unb ben größten Xeil ber ©chußtruppe aus bcin §>ererolanbc nach OKobtt 1903.

bem äußerften ©üben bes Schußgebiets gerufen hatten.

®ic BonbelzwartS, einer ber im 18. ^ahrhunbert non ©üben cingewanberten

.fpottentottenftämme, bewohnen im Süboftcn ber Kolonie ein 45 000 qkm großes,

pon ben (Großen ßaraSbergen unb ber cnglifchen (Grenze umfchloffeneS (Gebiet. XiefcS

bilbet eine fehr mafferarmc, fteinige .ffeebebene, bie z» ben minbeftmertigen Xeilen

bes ©chußgcbiets gehört. Es ift fehr bünn beoöltcrt. ®ie 3ahl ber ©eifjen betrug

im $ahrc 1903 lßl, bie ber BonbelzwartS ift nicht genau belannt. ®ie Gingaben

über bie gab! ber waffenfähigen 'Dlänncr fchwanlen zwifdien 300 unb 700. Xeutfchcr*

feits waren mehrere Stationen im Bonbelzwartlanbc mit zufatnmen einem Offizier,

brei Unteroffizieren, zwölf Gleitern unb zwei gioilpcliziftcn befeßt, pon benen fich ber

Offijier mit zwei Unteroffizieren unb fünf Gleitern im .ftauptortc ©arntbab befanb.
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Wefet^t bei

Sanbjontcin.

20./22. 9io-

oentbet 1903.

X>ie ©onbelzmart«, bie feiner,jeit ihre Unabhängigfcit fogar gegen bie Übermacht

§>enbrif ©itboi« behauptet Ratten, ftanben feit 1890 in einem Sthut^©crtrag«oerbältni«

mit ber beutfdjen fHegierung. ^hrc Haltung war inbe« immer unjuccrläfftg gemtfen.

Sie freuten auch ber für 1903 angeorbneten, erneuten ffiaffenabftempclung ©iberftartb

entgegen. Al« infolgebeffcn ber X5iftrift«chef een ©armbab, Leutnant ^fobft, ftd) am
25. Ottober mit bent Sergeanten Snap, zmei Leitern uitb jrcei Anfteblern in bie ©erft

be« Sapitän« ©illcm (£f>riftian begab, um biefen ju oerhaften, fam e« ju offenen

©ibcrfe^lidjfeiten. ©« cntftanb ein Äampf, in bem Leutnant ^obft, ©ergeant Snap
unb ber Anfiebler Sühn fielen unb ein ‘Heiter »ermunbet mürbe. Auch ©idem ©hriftian

mürbe getötet. Oie übriggebliebcnen Deutfdjen retteten fid? in bie Station. 2>iefe

mürbe »on bem Leutnant a. X). oon bem ©usfdje mit zwölf Wann behauptet, ©in

©ingeborener brachte bie fRachridit oon bem Vorgang fchon am 29. Oftober nach

bem .^auptort be« ©übbejirfd, Seetman«hoop, oon roo noch an bemfelben Tage ba«

©ouoernement burch ben Sichtfernfprecher oerftänbigt mürbe.

®a roegen gleichzeitiger Unruhen an ben ©roßen Sara«bergen ber größere Seil

ber in flcetman«hoop licgctiben 3. Jelbfotnpagnie am 27. borthin abgerüeft mar, hatte

ber Stationocßef, §>auptmann o. Soppp, nur oier Unteroffiziere unb oierjehn Weiter

gur Verfügung. ÜBit biefen brach er unverzüglich auf unb traf nach Khr fchnelletn

Witt am 1. Woocnibcr in bem 278 kra oon Seetman«hoop entfernten ©armbab ein.

®ie ©onbelzmart«, bie bi« unmittelbar an bie Station herangefonunen maren, zogen

f«h hei Annäherung ber Meinen Schar nach ©anbfontein, an bem ©ege ©armbab

—

9faman«brift, zurücf.

3u ihrer 'Jiiebermerfung mußte ba« £>eranfommen oon ©erftärfungen abgemartet

merben. hierfür fam zunächft in ©etrad/t bie 3. g-elbfompagnie, bie auf bie Wacbricfit

oon bem Aufftanb bei ©armbab ihren Warfdi nach ben Sara«bcrgcn aufgab unb

bie Unterbrücfung ber bort au«gebrochenen Unruhen einer Abteilung ©itt>oi-3 unter

bem .£>auptmann ber Wcferoe o. ©urgSborf überließ. Sic traf am 1. Wooembcr

roieber in Seetmunohoop ein, oerftärfte fich burch eingezogene Weferoiften unb erreichte

am 16. ©armbab. 9fad)bem bann aud> noch eine ©itboiabteilung unter bem Dber=

leutnant ©rafen o. Sageneef hcrangefommen mar, ging .pauptmann o. Soppp trofc

fchmieriger ©affer- unb ©eibeoerhältniffc zum Angriff über, oertrieb bie ©onbel« am
20./21. Woocmbcr nach heftigem ftantpf au« ihrer fchmer zugänglichen Stellung unb

erbeutete oiel ©iel) unb eine Wenge ©orrätc aller Art. 'Die ©onbel« teilten fich >n eine

öftlicße ©ruppe um partebceftmuitb unb eine rccftlichc in ber ©egenb oon llhabiä.

llnterbeffen maren au« bem Worben rceiterc ©erftärfungen herangefommen. ©g
mar bie« bie runb 100 Wann ftarfc 1. g-clbfompagnic unter bem Oberleutnant ©rafeit

b. Stillfrieb, bie ©ittbhuf atn 1. Woocmber oerlaffen hatte unb fchon am 19. nach

;{urücflegung oon 5(55 km in Scetinan«hoop ein traf, bie ©ebirg«batterie oon pepbe*

breef, bie ©inbbuf am 4. Woocmbcr ocrlicß unb eine ©aftarbabtcilurtg unter Cbcr=
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3. Xi« militärifdje Sagt oor Musbrucf) bei §crero<3lufftanbed. 21

leutnant 23öttlin, bad @anjc unter bem 23efel)l bed ftedeertreteuben Kommanbcurd

ber 2 dingtruppe, pauptmamt p. Siebter. £ro& biefer 23erftärfungcit war eine

fdmclle 'Diieberwcrfung ber aufftänbiftben unmöglich. Skrpflegungdfcbmicrigtcitcn »er-

binberten jebe größere Unternehmung. ^auptmann P. Siebter beftbränfte fitb barauf,

im ©üben bie 23onbeld mit ber 2Baffe ber beutfeben Iruppen gu bcobaditen, mäbrenb

.^auptmann p. tpepbebreef bie ftaraSberge leid)t abgefperrt bielt. ©o tonnten bic

Stufftänbiftbcn Snbe ‘Diorember bie fjollftation Uliabid überfallen unb jwei bcutfdje

'.Heiter töten.

äuf beutftber ©eite überrumpelte in ber üftorgenbämmcrung bed 12. Dcjembcr

Oberleutnant Söttlin mit fünf ©eifjen unb 20 eingeborenen bad ^»auptlager ber

23otibeId bei .partebeeftmunb. (£r gelangte mit leichter Ülfiibc in ben 2Jefib bei mit

Vorräten reich perfebenen Sagcrd, mürbe aber in bem Mampfe mit ben nach betn

erften ©ebrerfen iniebcr jurüttfebrcnbeii .ppttentotten fdnuer rerruunbet. Sie Poit

feinen ©tbüpen eingenommene Stellung erwied fid) fpäter ald englifdjcd Oöcbict, fo

baß auf bic aufforberung ber englifdjen (Srenjpolijci bad ©efedit abgebrochen luerbeu

muffte. Sie Abteilung geipann noch am felben Sage über cttgliftbcd @ebiet beit an*

fcbluß an bie übrigen bcutfdtcu Sruppen wieber. aud) bic 33errounbeten teerten

nach erlangter Srandportfäbigfeit auf bad beittfcbc @cbiet juriirf.

@egcit bie nörblidte ®nippe ber aufftänbiftben lieferte am 10. Scjcmbcr paupt*

mann ber füeferoe oon SBurgdborf ein ftegreidjed ®cfcd)t atn ©übranbe ber ©roßen

Jiaradbcrge.

Ser langfamc Jortgaitg ber Operationen batte ben ©otioertteur peranlaßt, ® ct ©ouuctv

ftcb Anfang Sejember felbft natb bem ©üben ju begeben, auf eine bcftimnitc

lüiclbung b'n. natb ber ein Seil ber ©onbelgwartd fitb mit ben aufftänbiftben in ben g üicn j. c,

Ma radbergen oercinigt haben feilte, orbnete er in Erwartung einer allgemeinen ©rbebung jember 1903.

im Sübbejirf am 25. Sejcmbcr non Scctmaudboop aud bie .pcraujicbimg ber allein

notb im mittleren ©ebußgebiet ftebenben 2. ©dmbtruppen=Kompagnic graule aud

Omaruru an, weniger wegen ber gab* ber ju betämpfenben g-einbe als wegen bed

ftbwierigcn Sriegdftbauplafced, auf bem nur eine große Überlegenheit ftbnelle unb

fitbere (rrfolge oerfpratb.

©d feilte jebotb nicht mehr ju bem beabftditigten umfaffenben Sotgeben gegen ® ie *onb«(-

bie aufftänbiftben tommen. ©d)oit am 27. Se^embcr batte ftcb .pauptmann ä™“^
n

u
”^

r

0. 3-iebler peranlaßt gefeben, mit bcin neuen Kapitän ber 23cnbeld, ^obanticd Januar 1904.

©bnftian, in .pumdbrift einen SÖaffenftillftanb abpftblicßen, wäßrenb ber @ou=

perneur felbft 2?erbanblungcn mit bem Rührer ber aufftänbiftben in ben Karadbergcn,

ülaad üJfatrod, anfnüpfte. '23 id juin 27. Januar gelang cd bann, in Saltfontein

mit ben aufftänbiftben Kapitänen einen Jriebendoertrag juftanbe ju bringen. 2tad)

biefem batten bie 23onbeld fämtlitbe föaffen unb ÜJiunition abjugeben, bie Äaradberge

unb weitered notb 3“ beftimmenbed Sronlanb abjutreteu fowie alle bed SWorbed ober
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22 35er Jelbjufl gegen bie ^teretps.

9iaubeS befchulbigten StammcSangebörigeii auSguliefern, unter benen auch Morenga

unb bie ©riiber :Jafob unb ©buarb Uli'mä aufgeführt roaren. ©3 gelang biefen

jcbod), auf englifdjeS ©cbiet gu flüchten, morauf fic als M erber ertlärt 1111b geächtet

mürben. SMefe brei feilten fpütcr nach bent AuSbruch bcs allgemeinen AufftanbeS

ben bentfdien Truppen ned) eiel git [(baffen madicn.

Der Vertrag, ber bic Schufctruppe für bie SJertoeubung im Serben frei machte, mar

angefichts ber bort eingetretenen ©rcigniffe lieber (ehr ermünfdjt. ©3 fehlte aber nach bem

Aürütfcn eines großen Teils ber SSerftärfungen im ©üben bic nötige militärifdfe Macht,

um bic Ausführung ber ftricbenSbebingungcn ju ergroingen. Die ©onbelgroartS hoben bie

Möglichfeit, fub eor allem ber »erhofften Saffenabgabe gu entziehen, nic^t unbenufet

gelaffcn.

Eie Sage im Der ©ouoerneur mar ftd> nicht im unflaren barüber gemefen, baß

^na*°bem'
^'c Gntblöfjung beS mittleren Sdmbgcbicts, insbefonbere baS SBcggichcn ber lebten

'jibmarfdi bort oerfügbareit Jelbtruppe, eine bcbentlidie Sache mar. 9tiemanb fannte beffer als

ber x. unb baS £)anpt ber Regierung bic mancherlei ©rünbe gur Itugufriebenbeit, bic bie .viereros

2. jtompngme.
^at(CIti ©cfjulbenroefen, bie Vanbfrage, bic ©ebriiefungen bnrd) bic öäicblcr, bie

mirtfehat (liehen unb üHaffengegenfäßc aller Art. D»d) hatte man fid) nad) ben

©rfaljrungen ber lebten acht $ahre barait gemahnt, in bem .vierer» einen gebulbigen,

lenffamcn Untertan gu feben, auch mar bic gmcifelsoljne »orhonbene ©ärung ben

Augen ber ©uropäer auffallenbermeife gang »erborgen geblieben. Ser tonnte ahnen,

baß bie Abreife beS ©ouoerneurs unb ber Abmarfch ber griebensbefabuitgen in ben

Söpfcn ber ©ingeborenen [eich gefährliche IMätie reifen laffen mürben!

3ur Aufrechterholtung ber iHubc in ben »on Truppen faft »öllig entblößten

©ebicten maren am 25. Degember im 9torben mit Ausnahme ber iBegirfc Dutjo unb

©rootfontein bie Maitnfdjaften beS SöcurlaubtcnftanbeS eingegogen morben. Sie

bienten bagu, bie gur 33crftarfung ber Jelbfompagnien »ermenbeteit DiftriftSs i'holigci;)

mannfehaften gu erfehen unb an Stelle ber 1. unb 2. Jelbtompagnie je eine ©rfah

fompagnie in SBinbljuf unb Cmaruru gu bilben. '-öei ber ©inberufung mürben bic

bürgerlichen ÜSerhältniffc möglichft berücffichtigt, »iclfach trat Befreiung »on ber ©in

ftellung ein, bie eingegogenen Mamtfcbaften blieben größtenteils an ihren Sobufipcn

unb »erfaben lebiglich neben ihren bürgcrlidien ©ejehäften ben Sach= unb 'ßoligeibienft.

Da teinerlei beftimmte Angcichen für ben Ausbruch »on Unruhen »erlagen, mar bies

auch gang natürlich. Die »olle Durchführung ber Mobilmachung, burd) bie bie ©rfofc

formationen »ielleicht um 100 Mann [tarier gemorben mären, hätte ben Aufftanb

faum »erbinbert, b»<h[tenS ben einen ober anbereu sHefcroiften ober i'anbmebrmann

rcchtgcitig »on (einem gcfäl)rbeten SBohnfib meggeführt unb ihn »or ber ©rmorbung

burch bie $>ereroS bercahrt.

So batten biefc gu beginn bcs Jahres 1904 tatfächlich nur mit ber meit im
v)iorben »erteilten 4. Kompagnie unb fdimachen, menig IciftuitgSfaßigcn, ungureichcnb
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4. Ter 9tus6nid) bcS Slufftanbe« im §ereroIanbt. 23

mit Offigieren befe(jten Grfahformationen gu regnen. Sonnten fic wohl je einen

günftigeren Angenblicf für ben von ihnen geplanten Aufftanb finben?

Der Ilusbrurf? fces 2lufftait&es Im Ifererolanbc.*)

Die .fpercroS batten eS fo gut oerftanben, ihre innerften ©ebanfen unb Abjicfjtcn ®ie erften 9ln>

vor ben Deutfcbcn gu oerbergen, bah biefen ber Ausbruch beS AufftanbeS gu jener

3eit oöUig überraftfcenb fatn. AllcrbingS toar fdwn in ben erften Dagen bcS Januar
' £.ftcn unb

an ben ftellocrtretcnben ©ouocrncur, Cbcrrid)ter '.Richter, bic 5Ra<hrid)t gelangt, baß im störten.

Diftrilt ©obabis Viehbiebftäble oon .£>crcroS bei SBeipen au$gefiiljrt worben feien,
''nminc ,904 -

unb bic Sdmlbigen fidj auf bie Aufforbcrung gur fRiicfgabe bes Viehs frech benommen

hätten. Auch in ben Diftriftcn taribib unb Ofahanbja toaren fdjon in ben erften

fanuartagen fülle oon VJiberfeßlichfcit eingeborener gegen ihre weihen Arbeitgeber

oorgefommett. Doch bieS war nichts fo fehr Ungewöhnliches unb bot weiter feincrlci

Aniah gu ernfteren Veforgniffen. (Sr ft am 10. Januar traf über Ofaljanbja eine

Nachricht aus bem 'Horben ein, bie bebcnllichcr lautete. Dort hatten nach einer burch

einen iörief be§ 'HiiffionarS (Sich beftätigten ÜJJelbung bcS StationSälteften oon ffiaterberg,

Sergeanten '.Habemacher, bic £>crerogrofjfapitäne feit einigen Tagen alle erhältlichen

Vfcrbe, Sättel, ßfutnjeuge, filciber unb Dccfcn ohne '-Riicffidü auf bie greife auf»

gufaufen begonnen unb angeblidj in Dtjifururume eine Beratung oeranftaltet. Auf

bcutfdjer Seite glaubte man jcboch auf bie alte bewährte 3uocrläffigfeit ber ©roh»

fapitäne nod) rechnen gu fönnen unb oon biefen feinerlci ernftliche Unruhen befördern

gu müffen.

(Erft bie in ber 9fad)t gum 11. Januar unb am Vormittage bcS 11. in 2>»e ©ercroä

Sßinbhuf einlaufenben Reibungen bes DiftriftSchcfs oon Ofahanbja, Oberleutnants

ber IHeferoe 3'mt > baff nach Angabe eines IpänblerS mehrere tjunbert bewaffnete
"

cmm
l

tlli

,U

unb berittene .percroS gegen Ofahanbfa anriieften, bah 200 bis 300 JpcrcroS be» 10./11.

waffnet in ber ERacht burch Ofahanbja geritten feien unb fi<h bei Ofona gelagert
''anunr -

hätten unb bah her Oberhäuptling Samuel 2Raljarcro aus Ofahanbja oerfebwunben

fei, geigten bic ©efaljr in ihrer gangen ©rohe. (Es würben nun gunächft

alle nach Sage ber Verfjältniffe nod) möglichen 'JMahrcgeln gur fRettung ber

im Sanbe gerftreut moljnenbcn garnier getroffen. SJJacf» Ofahanbja würbe

oon 3Binbf)uf aus mit ber 33aljn noch am 'JMorgcn bes 11. eine Verftärfung oon

20 'JJfann gefanbt, auch hie Vcrftärfung her nur oon gwei llnteroffigieren unb brei

SPJann bcfefeteit Station Saterberg oerfucht. fit ©inbljuf würben alle nod) verfüg

baren fDiannjchaftcn bes ©curlaubtcnftanbes einfd)lichlich bcS SanbfturmS unb ber

(frfahreferoe eingegogen unb bie nicht lanbfturmpflichtigen 2Jiänncr als freiwillige

eingeftellt. Schliehlich oerfuchte ber VegirfSamtmann oon VJinbhuf, Vcrgrat Duft,

*) Slijjt 2.
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24 Iir Scftjiift gtfltn bie §ereroä.

butd) Jlnfnüpfung perfönlidjer SBerftanblungen mit bern Cberftäuptling noch im Ickten

Mugenblicf ben 2lu«brucb offener Jeinbfeligfciten zu h'ntertreiben. GS mar inbes

fchen ju fpät, ber Stein mar ins Multen geraten, unb nichts tonnte baS über bas

Schuftgebiet bereinbretfienbe Unbeil mehr aufbalten.

3« welcher Seife ber Jlufftanb geplant unb oorbereitet roorben ift, wer bic

eigentlicb treibenben ‘f.'crfbnlicbfciten gewefen fmb, welche fremben Ginflüffe babei mit=

gewirft haben, ob überhaupt ein flarer San beftanben hot ober ob bie einheitlich*

feit unb ©leichzeitigfeit beS SfuSbrudfS bod; mehr einem gufall jujufebreiben ift, barüber

beftehen bis jeftt nur SBermutungen, unb ba ein großer Xeil ber SWitfcftulbigen tot

ober auSgewanbcrt ift, roirb biefe g-rage faum je ganz aufgeflärt toerben.

Üatfacfje, boft jienilith gleichzeitig am 12. Januar bie £>ereroS im ganzen mittleren

Schußgebiet alle Seiften mit fluSnahmc ber Gnglcinber, SWiffionare unb Spuren äum

Heil mit piehifd)er ©raufamfeit $u ermorben, bie formen ju plünbern unb alte

Sei), beffen fie habhaft toerben fonnten, ju ftehlen begannen, läftt auf einen wohl*

überlegten unb roohloorbcreiteten San fdjlieftcn. 93iel Sahrfcheinliihfeit hat anber*

feitS bie Vermutung für fich, baft ber Gntfdtluft jum 9lufftanb nur oon einer febr

Meinen Partei, ben jüngeren ©roftlcutcn, befteftenb aus jungen Sapitänen unb ben

Söhnen ber ?llten, bic eine ?lrt „SlbclSpartei“ bilbeten, gefaftt toorben ift. £>ic

Jiaffc ber $tereros, oor allein bie fogenannten J-elbhereroS, toerben oon biefem

Gntfchluft toobl faum oorfjer getouftt haben unb ftnb, toie man glaubt, oon ber lat-

fache ber Grmorbung ber Seiften genau fo überrafiht toorben, toie biefe felbft. 3Me

furcht oor einer ükftrafung beS gefamten Stammes für bic Übeltaten einzelner

hat bann toohl alle §tereros ju gemeinfamein Slufftanbe oereinigt.

®ei ber 'ftlöljlicbleit beS Ausbruchs hatten nur wenige ber oereinjelt tuofjncnben

g-armer rechtzeitig gewarnt toerben fönnen; oon biefen glaubten oiele nicht an eine

erufte ©cfährbuiig ihrer flerion unb oerfäumten es, ftdj rechtzeitig nadt einer

Station zu retten. Den Stationen gegenüber oerhieltcn fich t>ie Jiercros im all:

gemeinen zunächft abwartenb. Sirllich angegriffen würben nur folche, bie eine ge-

ringe ®efaftung hatten; bie gröftcren würben lebiglich beobadjtct.

Sie oöllig übcrrafdjcnb ber Mcgicrung alle biefe Greigniffe gefommen waren,

geht aus einem ©eridtt beS faiferlichen ©ouoerneurS heroor:

„Der Äufftanb,“ heißt es hier, „ift ber SHegierung wie ben DHiffionarcn unb 3ln*

fieblcrn gleich unerwartet gefommen. nie für möglich gehaltener Seife haben bic

£>creroS ihre 9lbfichten zu oerbergen getouftt unb ftnb bann mit einem Sdtlage los*

gegangen. GS war bie reine fijilianifdtc 23cfper. $ch habe mit ben Ipereros nunmehr

Zehn ^ahre zu tun unb glaube fie zu fentten, aber ein berartigeS gemeinfameS unb

tatfräftiges §>anbeln batte ich ihnen niemals zugetraut .^d) batte niemals an

einen elementaren Äusbrudj geglaubt, wie er jeftt erfolgt ift."

Sie Greigniffe nahmen nunmehr einen fchnellen Verlauf.
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$n Ofabanbja war am 11. bie »an Winbljuf abgefanbte PerftarfungSabteilung, $te '>tctlJä

beftebcnb au« einem Cffijier, fed>« Unteroffizieren, elf 'Pfann, begleitet »oin Pergrat

X'uft. imgefiibrbet eingetroffen. Sie fanb bie ©inroobnerfdjaft bereit« in lebhafter teiten bei

©rregung. Die Station mar jur 93erteibigung oorbercitet, bie Dürme mit Poftcn Cfabanbja.

befefct unb bie Pefafcung burtfi 'Pfannfcbaften be« 53eurlaiibteiiftanbcö »erftärft.

'Pte6rerc Jarmer au« ber llmgegenb batten fidj bereit« in ben Schub ber Station

begeben. Der Perfmb, mit Samuel ‘Pfabarero in Perbinbung ju treten, f(heiterte,

Samuel mar unb blieb au« feinem SPohnfifc »erfdjmunben. ©tn anberer fiapitän,

Duanja au« Otjifururume, »erfmbte bem Pergrat Duft gegenüber bie Änfammlung

ber Jperero« al« harmlos, butd) 9apitän«= unb Grbf(baft«ftreitigfeiten oeranlafft fjin

juftellcn. Da jeboeb »on »erfdjiebenen Seiten beftimmte fRadjridjten über bie Auf-

ftanb«abficbten ber .£>erero« eingingen, beantragte Oberleutnant b. 9t. 3ürn bie Über-

roeifung eine« Ptaßbinengemebr« au« SPinbbuf unb entfanbte gegen Abenb eine

Patrouille unter bem ftelbmebel fiü^nel nad) 'Jtorben jur Warnung ber Anfiebler.

Diefe Patrouille mar jeboeb zu fpät entfanbt reorben unb mürbe felbft »on ben

£>erero« niebergemaibt.

Die 9fa<bt gum 12. unb bie erften Pormittagsftunben biefe« Dage« »erliefen 12- 3anuot -

notb rubig. Pergrat Duft mürbe jeboeb bei einem ®ang außerhalb ber Station »on

einem alten .‘perero bringenb gewarnt roeiterzugeben unb entberfte zu feinem ©r-

ftaunen eine große ÜJienge .fjerero«, bie um ba« $>au« be« Oberbäuptling« Samuel

»erfammclt waren, ©teiebzeitig befefcten bewaffnete .fterero« eine Slippe in ber 9täbe

be« Ort«. 93ergrat Duft febrte fobann nach ber fyefte zurütf. Palb barauf würben

bie wenigen Weißen, bie unoorfidjtigermeife in ihren Raufern geblieben waren,

überfallen unb ermorbet, nur eine einzige Jrau entfam »erwunbet in bie Station.

Die Jefte felbft würbe »on nabegelegenen filippen unb Käufern unter Jfpeuer ge=

nommen, unb bie piiinberung be« Orte« begann.

Die Pefafcung — alle« in allem 71 'Pfänner — mußte fidj angefitht« ber Über=

ma*t ber £>erero« auf bie Abwehr befebranfen. 'Pfan »erbaute bie Peranba unb bie Gin=

gängc ber Station mit Säcfcn unb »erteilte bie Pfannfdjaften auf bie »erfdjicbenen

poften. ©rft als gegen l
0ü mittag« au« fübbftlitbcr fRiditung 'Pfafcbinengcwebrfeuer

gehört würbe, »erfmbte Oberleutnant 3ürn einen Ausfall mit 21 Pfann, mußte aber

na* etwa breioiertel Stunben infolge überlegenen Jyeucr« be« Jcinbe« wicber umfebren.

Die piünberung ber WoljubäufeT, ber Warenlager unb be« 3»Ui (buppen« nahm ihren

Fortgang. Am folgenben Dage »erfmbte Oberleutnant 3üru, ba wicbcrum sJJfaf(f»inen-

gercebrfeuer zu hören war, no* einmal einen Ausfall, ohne jebodj einen ©rfolg zu

erzielen. Qm übrigen blieb e« babei, baß bie §ercro« bie ($-efte umlagert hielten

unb gelegentlich befdjoffen. Por ber 3erftörung ber Dclegrapbcnleitung batte Ober

leutnant 3ürn noch rechtzeitig Pfelbung über bie ©reigniffe nach Smafopmunb ge-
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Sie gttjelmng

ber »eteroä

um iüinbfjiif.

Sie Greigniffc

tueftlid)

non

Cfa^anbja.

Sie finge um
Cmaruru.

fanbt unb um ©erftärfung bnrdj 'Mannfdiaften bes in Sapftabt liegenbcn Sanonen--

boot« „Habicht“ gebeten.

Etma gleichzeitig wie bei Ofahanbja mar aitcf) um ffiinbhuf ber Aufftanb au§-

gebrocßen. $ort marcn am 12. Januar auf bie ungünfiigen UJelbungcn au«

Ofahanbja umfaffenbe ©orfichtsmaßregeln getroffen morben. Die Jcftc, bie im 9fet=

fall als Icßter Zufluchtsort bienen mußte, mürbe reichlich mit ©rooiant oerfeben unb

in i^rer unmittelbaren 9iäf>e eine SBafferftellc erfefiloffen. fyraucn unb flinber mürben

nachts in ber fljefte geborgen. Tie ©efaßung, bie bem Oberleutnant Techom unter:

ftanb unb burch bie Einberufungen auf jmei Offiziere unb ctma 230 3J2ann gebraut

morben mar, richtete einen umfaffenben SichcrbeitSbierift ein. 3*)TC ®tärfe unb

SEBadjfamfcit lief? ben .^ereroS einen Angriff nicht geraten erfdjeinen. Ein am

15. Januar anfdieinenb geplanter Angriff mürbe aufgegeben, als bie £>ereroS fdmn an

ben Eingängen oon Jileiit=®inbhuf auf SBiberftanb fließen. Um fo fcßlimmer häuften ihre

©anben in ber llmgegenb, roo baS ganje ^armgebiet ausgeplünbert unb alle Seiten

ermorbet mürben, bie fid) nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatten. 9iur bie

©oligeiftationen Seeis unb .^ohemarte fonnten fich behaupten, nadibem fie burch einige

aus ber llmgegenb pgepgenc farmet oerftärft morben maren. Die Treiftigfcit ber

Hereros, beren grämte, üftlich ©inbljul heruinftreifenbc ©anbe g-riebrief) SOiaberero, ber

Sohn Samuels, führte, mar fo groß, baß fie häufig in allcrnächfter ‘Hähe oon

SBinbhuf ©ief) ftahlen.

©eftlich Ofahanbfa an ber Gifenbaljn mürben bie Stationen ffiühelmstal unb

Cfafife oott ben .perero« überfallen unb jerftert foraic alle ffieißen ermorbet. dagegen

fonnten fid) bie größeren, burch 3upg twn Anfieblern unb ©ahnbeamten oerftärften

Stationen Saribib unb ©lalbau, obmohl bauernb bebroht, oorläufig halten. Saribib

mürbe außerbem oon Sroafopmunb aus burch 31 greimillige unter bem Üeutnant ber

IHcfcroe Saubfcßat oerftärft. Tie ©ahnlinie unb ber Telegraph mürben an oiclcn

Stellen mehr ober minber grünblich unterbrochen. ©Jeftlidj Saribib mürben bie

©ahn unb bie ÜJiieberlaffungen nicht ernfthaft gefährbet, inSbcfonberc gefchah nichts

gegen ben tpafenort Smafopmunb.

Um Dmaruru blieb bis pm 15. Januar alles ruhig. 3n flacht pm 15.

fonnte ber Oberleutnant b. Ü. Sühn noch unbehelligt oon bort nach Saribib gelangen,

rcährcnb StabSarjt Dr. Sühn bie g-iihrung ber 2. Erfaßfompagnic unb ben ©efehl in ber

Station übernahm. Es hatte ben Anfdjein, baß bie bortigen ^ereros oon ben Er-

eigniffen fiberrafcht unb unfchlüffig maren. Trofcbem ließ ©tabSarjt flußn fofort

alle ©orbereitungen pr ©erteibigung treffen.

Erft am IDlorgeu beS 15. begann ber ©icfjraub in bem Teil bcS Cmaruru^

bejirfS, melcber bem Ofahanbjaftantmc benachbart mar; bie Häuptlinge fehlten bei

ber üblichen ©efpredjung mit bem StationSchef. Stabsarzt Sühn befchloß, äußerlich

ben Hereros junächft noch oolles ©ertraucn p fdjenfen unb fitfi meiterßin mit ben
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Häuptlingen gu befpreepen, um biefe pingupalten unb babutep geit für bic ©or;

bereitungen gur ©erteibigung ju gewinnen.

Hierburep gelang e« if)in, tropbem bic Scnbboten be« Ofapanbjaftamme« bereite

unter bem SJoIfc wühlten unb befonber« bie jüngeren (Elemente gum Jlufrupr

trieben, no<p reeptgeitig roertoolle« ffriegämaterial in Sicherheit gu bringen fowic

bie Heliograppenftationen Dfawafuatjiwi unb (Etaneno eingugiepen. gerncr gelang

e«, eine ftärfere Patrouille burcf) mehrere Hinterhalte wohlbehalten nach Ofotnbafje

gu entfenben. gpr Gncfefacincn bafelbft hielt beu Stamm ber ©ergbamara«, bie ben

Deutfcben fpäter fo wertoolle Dienfte Iciftcten, oom äufrufjr ab. Schließlich tonnten

fich alle beutfehen Vlnfieblcr oon Omaruru mit grauen unb Stinbern unb ber wichtigften

Habe in bie brei ftafernen ber 2. gelbfompagnie retten. ©fit fHücffupt auf bic geringe

Störte ber ©efaßung, welche nach Abgang ber Patrouillen au« 39 gebienten Veuten

beftanb, gab Stabsargt Jhipn ba« fehr ungünftig gwifepen gelfeit gelegene alte Station«;

gebäube auf unb befeftigte in ber ©acht oom 16. gum 17. bic ftußenfeite ber brei ffafernen.

gm Saufe be« 17. würben noch alle« Piep unb bie wieptigften ©eftänbe au« ber

Station in bie ftaferne gefepafft, waprenb bie Stnfammlung ber Herero« in Omaruru

auf ber nörblüpen glußfeite immer mepr gunapm. 3lm 'Jtacpmittag näherte fiep ein

©tagen mit ber grau eine« ermorbeten Slnfiebler« nebft ihren grnei Stinbern, be=

gleitet oon einem Unteroffizier ber (Erfapfompagnic, bem Ort. Der llntcroffigier

würbe ermorbet; bie gu feiner fHettung entfanbte 'Patrouille würbe oon großen

feinblicpen ÜKaffen umringt unb mußte fiep, auf baä peftigfte befepoffen, gurüctgiepcn.

“Die ©itroe mit ben Sinbcrn würbe oerfdjont unb fpäter oon bem ©tiffionar Dannert,

ber in feinem ©2i|Twn«gehöft gu Omaruru geblieben war, geborgen, gwifepen ber

©efapung unb ben Herero« entfpann ßch fofort, al« bie Scpüffe oon bem ©tagen;

überfall au« ber gerne oernepmbar würben, ein heftige« geuergefeept, bei bem auf

beutfeher Seite ein gelbgcfcpüp C/73 fepr träftig mitfpraep. ©on biefem Slugenblitf

ab würbe bie Saferne ober „neue Station“ oon ben Herero« umlagert unb geitweilig

befepoffen. CE« gelang inbe«, ben geinb, ber fiep am ©iorgen be« 18., gebeeft burep

Älippen, Dermitenpügel unb ©ufepwerf, ber Staferne bi« auf 150 m genäpert hatte,

burep ba« t&efcpüpfeuer unb burdi Weweprfcuer au« bem beperrfepenben Durm in

ber ©title be« Hofe« au« ber nädjften Umgebung gu oertreiben.

2lm 27. ganuar machte bie ©efapung einen Slu«fall in bie oon beu H^ro« be;

1'eptcn Häufer auf ber anberen glußfeite, um oor allem bie Stärre be« geinbe« feft;

guftellen. ©ei bem fiep entipinnenben ©efeept oerlor bic S(u«fatlabteilung einen

Daten unb einen ©erwunbeten; ber geinb patte, ba er oöüig überrafept war, gapl=

reiepe ©erlufte. Hierburcb in ©tut oerfept, maepte er am Slbenb einen energifepen ©erfnep,

bie neue Station gu erfti'irmen, würbe aber mit geringer ©liebe guriitfgewiefen.

Scplimmer erging e« ber Keinen Station ©taterberg. Dort war bi« gum

14. ganuar alle« ruhig geblieben, and; feiucrlci 'lladiricpt über beu Kufftanb ein=

3>er Stufftanb

im nörblidicii

Serciotanbe.
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getroffen, So tonnten bie .fjereroS bie ©efaßung — jtoct Unteroffiziere unb brei

©tann — fotoie Heben 3'°'4'cri°nen an biefent Jage fjeimtücfifd) überfallen unb

niebermadjen. Unter ben Grmorbeten befanben ficß jroei auf einer Stubienreifc bc=

griffene Beamte, ?cgationSrat Dr. ^üppner unb lanbiuirtfcßaftlicßer ©eirat Satermcpcr.

3m eigentlichen Sterben, ben Diftriftcn ©rootfontein unb Outjo, lagen bie ©er»

ßältniffe infofern günftiger, als hier bie 4. g-elbfompagnie brei größere unb fiebtn

Heinere Stationen auSreicßenb befegt ßielt unb bie §creroS bünncr unb mit anberen

ihnen nicht bureßmeg freunblicß geftnnten Stammen untermijdit faßen. ©llerbingS

mußte aud) mit ben ben Deutfcßen junt leil fcinblicb gefinnten Ooambos gerechnet

merben. Da biefe aber zunäcßft ebenfo roie bie 3martbob§>ottentotten rußig blieben,

unb bie ©ergbamaraS fuß auf bie Seite ber Deutfcßen ftellten, tarn cd in biefem Dcit

bcs ScßußgcbietS überhaupt nicht ju einem oollen ©uSbrucß ber Gmpörung. Die

.fjcrcros oerfueßten jioar auch hier ißt« Staub unb ©torbluft ©enüge ju tun, aber

bie SDtehrjabl ber ©nfiebler lonnte ficß mit einem großen Xeil ißres ©icßs nad> Cutjo

unb ©rootfontein retten, roo fie bie oon §>auptmann Slicfotß unb Oberleutnant ©olfmann

befehligten ©ejafcungen oerftärften. Die Heineren Stationen mürben rechtzeitig ein=

gezogen. So fielen ben .percros nur roenige ocreinzelte ©nßebler in bie §änbe, bie

Zum Icil ber rechtzeitig an fie gelangten Sarnung nießt gefolgt rcaren. Die ©c

jaßung ber Hcinen Station Stamutoni*), bie nur aus oier ©tarnt unter bem Sergeanten

©roßmann beftanb, hatte oor ihrem 31 brüden noeß einen fdimeren Stampf mit feßr

überlegenen oon bem Häuptling Stedialc geführten Doambobanben zu befteßen. Sergeant

©roßmann mußte fich mit feinen Leuten gegenüber bem iiberrafeßenben ©orbringen

bcS JeiubcS eiligft auf ben Durm ber Station retten. Saum mar bie ©efaßung

oben, als aueß feßon etma 600 CoamboS in bie Station cinbrangen unb hier ein

mitbcS Stauben unb ©lünbern begannen. Grft bas lebßaftc fteuer ber ©efaßuitg

gebot ißretn ©Juten Ginßalt. Die Ooambos begannen nun itircrfcits, bie toenigen i'cutc

auf bem lurme z« befdtießen, oßne biefen inbes bureß ißr fcßlccßt gezieltes geucr

©crlufte zufügen zu tonnen. ©IS fte bicGrfolglofigfcit ihres Schießens mahrnaßmen.fucßteu

ftc in milber Sut in bießten ©taffen, ooratt bie Speertrager, baßintcr bie Scßiipen,

meßrfaeß Sturm zu laufen, hierbei erlitten fte jeboeß feßr feßmere ©crlufte, fo baß

fie gegen 3(bcnb oon ihrem unfinnigen ©eginnen abließen unb enbgiiltig abzogen.

Sic ein ©tiffionar fpdtcr oon ben OoamboS felbft hörte, haben biefe ißre ©crlufte

auf 108 Dole angegeben. ©Hein hinter einem ©aume fanb man fpäter 7 Seichen

übereinanber. Stad) biefem oernießtenben Scßlagc folt bem Sapitän Sicdialc bie 'du ft

an bem Orlog mit ben Deutfdjcu oergangen fein. Das tapfere unb umfießtige ©er-

halten ber Hcinen Statiousbefaßung unter Sergeant ©roßmann bat foinit nidit zum

menigften bazu beigetragen, ben broßenben Ooamboanfftanb in feinen erften Seimen

Zu erftiden.

*) Sicfje Überfublofarlt, Stijtc 1.
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Dftcn, um ©obabi«, ßatte bie bort fdjon Anfang Januar jutage ge= £'e Crcifiniffe

treten« ©Mberfeßlidifeit ber öerero« bei: Station«d>ef oon ©obabi«, Oberleutnant
©mb=

©treitroolf, ju einer Streife ocranlaßt, bei ber er am 14. Januar m ber ©egenb bct g,jtn[)al)n

nörbltd) Gpufiro auf eine ftar! beroaffnete §ercrobanbe fließ. Gr feßlug fieß bureß

biefe bureß unb fonnte einen großen Deil ber garnier noeß naeß Gpufiro geleiten

unb felbft fuß mieber in ba« bereit« umlagerte ©obabi« begeben, rooßin ebenfalls

gaßlreicße ffieiße unb oiel ©ieß in Sicherheit gebraeßt morben mären. Die Sefaßung

oon Gpufiro mürbe fpäter naeß ©obabi« ßerangejogen. Nur jroei fleine Stationen,

SOJitolei unb Da«, feien ben Äufftänbifdjen in bie ,'pänbe. Da bie .fiercro« gegen ©obabi«

nießt« au«ricßteten, gaben fie Gnbe Januar bie Umlagerung auf unb perßinberten nur

jegließen ©erfeßr mit ©inbßuf.

Aueß füblicß ber Gifenbaßn tarn ber Aufftanb nießt in bem Umfange unb mit ber

©Iößlicßfeit jum Au«brucß rcie im mittleren .fiererolanbe. 6« mar namentließ au<ß

megen ber ©efaßr ber Ausbreitung ber Unrußcn auf ba« Namalanb oon mefentlicßer

©ebeutung, baß bie Neßobotßer ©aftarbS unb bie ©uren oon Ari« treu jur beutfeßen

Satße ßielten. Der SBerfucß ber .ftcrero«, bie 'Suren bureß Seßonung jur Neutralität

ju peranlaffen, ftblug umfomeßr feßl, al« fie ißre Vuft am ©ießfteßlen aueß biefen

gegenüber nießt bejmingen lonnten unb gelegcntlitß au<ß ein ©ur oon ißnen ermorbet

mürbe. 3n Dtjimbingue braeß bet Aufftanb noeß fpäter al« an anberen Orten,

erft am 23. Januar, au« unb ßat ßier niemal« einen bebroßließen Gßarafter an=

genommen. Die bort terfammelten 35 Deutfeßen unter bem Seutnant a. D. p. ganten

=

berg tonnten fuß in einem günftig gelegenen £>aufe ßalten. Da« roertoollc ©eftüt

Naucßa« mürbe bttrtß $ujug oon Anfieblern unb ©aftarb« au«rei<ßenb gefitßert.

©Seiler füblicß im ©cjirf ©ibeon blieb, abgefeßen oon einigen Näubcrcicn oon ©ufeß=

männerbanben meftlicß ©rootfontein (Süb), alle« rußig.

Troß ber glüefließen ©eßauptung aller größeren Stationen mar inbeffen ber Cpfer bes

entftanbenc Scßaben beträeßtluß, unb bie Sage blieb anbauernb feßr ernft. fRunb^
u^°"bcö -

150 Anfiebler unb Solbaten roaren ber SNorbluft ber Gingeborenen jum Cpfer

gefallen. Die müßfam errießteten Anfteblungen roaren faft oollftänbig jerftört, ba«

©ieß, ber mertoollfte ©efiß ber Jarmcr, faft bureßroeg geraubt. ©Sa« Negierung uttb

Anfiebler in meßr al« jeßnjäßrigcr Arbeit unter ben feßroierigften ©erßältniffen unb

mit großen Sofien gefeßaffen ßattcu, mar bi« auf bie beßaupteten Stationen in

menigen Dagen oernießtet morben. Die ©efaßr, baß and) einzelne Stationen ben

roeit überlegenen, gut bemaffneten ©anben jum Opfer fallen mürben, mar broßenb.

Unb babei fonnte auf fiilfc junäcßft nießt gercdjnet roerben; eße oon ber feßmaeßen,

im Süben befinblitßcn Seßußtruppe unb oon bem fleinen Kanonenboot „^abießt"

Unterftiißung eintreffen fonnte, mußte geraume 3eit oerftreießen. AuSreidjenbe ^>ilfe

au« ber §cimat fonnte erft naeß ©Soeßen unb ©fonaten im Scßußgebiet eintrcffen.
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Allein je gröfjcr bie 9iot war, um fo tatfräftiger geigten fiep bic fleincn bcuticben

'Bejahungen, unb niemanb baepte baran, ju oerjiDeifeln
;

alle gelten fich wie cebtc

braue ÜJJänner unb betätigten in gerabeju erbebenber Seife, meid) fraftcoller §iin--

gabc bas beutfepe BolfStum in Tagen fepmeren llnglüds fähig ift- Die auf fid)

felbft angcroiefencn, feproaepen Bejahungen begnügten fidj, obwohl hart bebrängt,

nicht mit ihrer Selbftoerteibigung; trop ihrer unzulänglichen 3Bittel unternahmen

fie es, Den Anfang an jum Sdwpc ber bebrohten Bahn unb zur Beunruhigung ber

vtcreros biefen effenfm zu Vcibe zu gehen, unb in treuer Saffenbrübcrfdjaft eilten

bic Bejahungen ber weniger bebrohten Stationen zur Untcrftühung ber bebrängteren

Sameraben herbei.

Sarrne Bemunbcruug oerbient bie tapfere Haltung ber im Scbupgebiet meilenben

beutfdjen frauen in jenen ScpreefenStagcn. Bei ben fid) banernb Dor ihren Äugen

abfpiclenben ÜJJorbtaten ber .fpereroS unb ben erfdjüttcrnben Auftritten mar ihr Vo«

befonbers fchlimm. Aber ohne 31t jammern ober z« oerzagen ertrugen fie all bas

furchtbare nicht nur ftill unb mutig, fonbern tätig griffen fie überall, mo es zu

helfen galt, mit zu unb ftanben ben SRännern in ihren fdjrocren Pflichten Doll Auf

Opferung zur Seite, br pingebenbes Sirfen hat nicht zum roenigften bagu bei-

getragen, unter ben beutfepen Befahungen 3D?ut unb SelbftDcrtrauen zu erhalten.

Sftöepte baS BeifpicI biefer tapferen fronen, bie, ein ungemiffeS Schicffal oor ficb.

mutig beutfepe Sfnltur in frembe Sanbe hatten hinauStragen helfen, fpäter, menn

DJupe unb Drbnung in baS Sdmpgebict micbcr cingezogcn fein merben, Siacpabmnng

finben. 9Iur bann mitb fiep in biefer Sieblungäfolonie ein reines unb ftarfcs

Tcutfeptum entmicfelit unb erhalten fönnen.

Son SJinthuf Bon Sinbpuf maren fdjon am 11. fannar Heinere Abteilungen unter Leutnant

unb Stoafop pcr ijHcfciroc 9ftaul unb Leutnant ber Sanbmepr Boigts zur Sicherung ber Bapn nach

berirntfapTon
£cil fctebad) unb Brafmater oorgefdjobcn worben. SWit biefen oereint, oerfuepte eine

Dfahanbia ftärfere Gntfapfolonne mit einem SDiafcpinengcmepr unter Leutnant ber 'Jicferoe Boofcn

»crfudii. am näcpftcn Tage, bem 12., mit ber Bapn nach bein fjartbebrängten Ofapanbja oor=

Zubringen. Es gelang, naepbem ber wegen ^erftorung bcs Bapnförpers hatte

oerlaffen merben müffen, über Ofona hinaus bis biebt an Ttahanbja peranzulommcn.

Tort fließ bie Solenne aber, ebenfo wie eine zur llnterftiipung abgefanbte Ausfall;

abteilung, auf heftigen Siberftanb unb muffte nach einem blutigen unb bartnäefigen

Kampfe umfebren. Gin zweiter am folgenbcn Tage unternommener Bcrfucp fepeiterte

in gleicher Seife, obwohl bic Heine Scpar fiep ber erbriiefenben feinblicpcn Übermacht

gegenüber tapfer behauptet patte. Tic Abteilung mujite naep Sinbpuf zuriiefgepen.

Sic hatte ipren füprer, ben Leutnant ber Dieferoc Bopfcn, unb Jeeps 3Wann an Toten

foroie mehrere Bermunbctc oerloren.

Gin zweiter Berfucp zum Gntfap ooit Cfapanbja mürbe oott Smafopmunb aus

unternommen. Tort patte Oberleutnant o. 3ülow fchon am 11. Januar abenbs etwa

tiO 'JDiannfcpaften bes BcurlaubtcnftanbeS unb Boliziftcn zue Bcrfügung; am 12.
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fröf) brach er mit biefen Leuten forcic bem Leutnant ber Ncfcroc Oöwalb unb bem

Stabsarzt Dr. ^afobs mit ber Paffn zum ßntfaß oon Olahanbja auf. fiaribib,

bas am 13. früh erreicht mürbe, organifiertc er bic Perteibigung bicfeS Ortes. Noch

am felbcn Tage trat er mit allen entbehrlichen sJMannfd)aften über Johann Mllbrcchts«

höhe—©albau bie ©eiterfuhrt nach Dfahanbja an. Scitbcm fehlte jebe Nachricht

fowohl oon bem Sdficffal ber ßntfafcfolonne giclew wie oon bem bebrängten

Olahanbja. Schlimme ©erüchtc — anfeheinenb oon ben Hereros in bie ©eit gefegt —
liefen im i'anbe bereitst um. Olahanbja, hieß es, fei gefallen, unb wo $ülom unb

feine Meute geblieben waren, muffte niemanb.

Norben bes Schuhgebietes mar Hauptmann filiefoth auf bic ÜJlelbung, etreifjüge bet

bah ©aterberg bebroht unb bei Olahanbja mehrere hunbert bewaffnete Hereros oer= $<nu>uwwn«

fammelt feien, mit allen entbehrlichen Kräften — gwei Offizieren, einem ärzt, 47 SlKann

unb einem ©efchiiß — am 12. Januar pon «Dutjo gegen ©aterberg »orgerüeft. @r

fonnte wegen ftarfer Negenfcille nur langfam oormärts tommen. Jlls er, feiner

Druppe oorausreitenb, am 16. Januar fich ber $>ercromerft Dfanjanbe näherte,

mürbe er Don einem auf mehrere hunbert SDfann gefebähten Raufen mit f^euer bc»

grüßt. Sr fchritt fofort zunt Mlngriff unb nahm nach I'/j ftiinbigem ®efcd)t bic ©erft

ein. Der Jeinb, ber (Gewehre unb Pich in ben Hauben ber Deutfdjen zurüefließ, floh

in ber Nietung auf ©aterberg. Sluf beutfeher Seite würbe ber ftclbwebel ©laßet fchwer

oerwunbet. Peunruhigenbe Nachrichten aus Dutjo Deranlaßtcn Hauptmann filiefotfj,

am 18. borthin zuriitfzufehren. Slls er anfarn, fanb er ben größten leil ber Än=

fiebler ber Umgegenb mit ihrem Pich auf ber Station in Sicherheit.

Nadjbem bie nähere Umgebung oon Cutjo burch Patrouillen gefäubert worben war,

ging Hauptmann filiefoth am 27. Januar m it brei Offizieren, einem Slrzt, 60 UJfann unb

Z»ei ©efdjüben aufs neue, biesinal in ber Wichtung auf Omaruru, oor. Gr ftieß am 29.

am ßtanenoberge wieberum auf mehrere hunbert ‘pereros, bie fich mit zahlreichem

Pich iw 3?ufcf> oerfteeft halten, unb hatte mit ihnen ein [ehr heftiges @efccf)t zu

bcftchen, in bem er ihnen fernere Pcriuftc bcibradjtc. Gr [elbft würbe burch

einen Schuh burch bic Schulter oerwunbet.*) Neue beunruhigenbe SNelbungen aus

Outjo pcranlahten bie Kompagnie auch bicSmal, nach ihrem Stanbort umzulehren.

Pon bort aus unterhielt fte burch Patrouillen Jühlung mit ben £>ereroS unb be=

obaeptete bie OoamboS fowic bie ftranzfonteiner Hottentotten, bie fich beibc im all-

gemeinen ruhig »erhielten.

©rootfonteiner Pczirf hatte Oberleutnant Polfmann mit feiner fehr Diel lärtgfeit

fchwächcren, anfangs nur einige zwanzig Plann gählenben Mitteilung zunächft einen
bcä Cbet!

( leutnaniö
fchwierigen Stanb. Doch gelang eS auch hier, banf ber Ilmficht unb Datfraft bes

jj0lfr)iann

*i jnaupimann Jtlicfolfj muhte infolge tiefer llcnounbung nach leuticblanb juructfcfircn, ging

aber, fobntb ec einigermafeen roiebcrijergcftetll roar, oon neuem ins SdjuJgcbiet unb [anb in bem

Wcfecbl bei loafis untoeil SIminuiö am 17. lecembcr 1905 ben fiielbenlob.
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Oefttfit bei

Uitfomft am
18. Januar

1904.

3)iftrift§tfief$, bie Piefirzafil ber ?lnftcblcr unb ber fleinen ©tationsbefafiungen zu retten.

3tur in Otjituo würben am 18. Januar natö tapferer ©egettwefir ein Unteroffizier

unb brei Pfann oon ben Slufftänbiftficn getötet, aufeerbem würben einzelne wenige

Jänner crmorbet, bie fttfi niefit rcefi t^eitig fiatten retten fönnen ober wollen. ©ei

ber ftänbigen ©ebrofiung bnrcfi bie jablrcicfien Saterberg^ercroS unb bie unfitfieren

OoamboS, bie, wte erwafint, auf Pamutoni einen oergcblicfien Angriff gcmaifit fiatten,

würbe ©rootfontein jur natfifialtigen ©erteibigung eingeritfitet. Patfi unb natfi

fammeltcn fttfi bort etwa 250 ©3eifee, barunter oiele ©ttren, mit ifiretn ©iefi an.

Oberleutnant ©olfmann liefe bie .percros bauernb burtfi Patrouillen unb burtfi ©crg=

bamara^Kunbftfiafter beobatfiten.

31m Ubenb bcS 17. Januar fam oon ber Jarrn Uitfomft, etwa 20 km meftlitb

©rootfontein, wo bie Jamilte bes ©uren Joubert notfi geblieben war, bie Patfiritfit, bafe

in ben ©ergen unweit ber Jarm etwa 170 gutbewaffnete, teilweife berittene ftcreros

unter ber Jüfirung oon ©atona, einem ber cinflufereicbften unb wofilfiabenbften

Kapitäne ber Porb*.§ercro$, fufi fierumtricben. ©ie fiatten bie 3lbfufit auesgefproefien,

am naefiften ©ormittag ©rootfontein oon jwei ©eiten anzugreifen. ©ofort entfanbte

Oberleutnant ©olfmann eine Patrouille oon fünfzefin Peitern natfi Uitfomft, um nod>

in ber Patfit bie Jamilie Joubert einjufiolen. (Sr fafete ben (Sntftfilufe, ben Angriff ber

.ftercroS nitfit bei ©rootfontein abjuwarten, fonbern ifinen entgegen ju marf(fiieren unb

ifinen wontöglitfi znoorjufommcn. I>enn nur fo fonnte bas jafilreicfic ©iefi ber

©tation unb aller 3lnfteblcr, ba« in einem UmfrciS oon 2 km weiben mufete, gerettet

werben.

8m Plorgen be$ 18. ritt Oberleutnant ©olfmann mit zwölf Pfann oon ©root--

fontein in ber SRicfitung auf Uitfomft ab. Unterwegs traf er bie natfi ©rootfontein

rücfenbc Jonbertftfie SBagenfolomte unter bem ©tfiufie ber Patrouille, bie fttfi ber oor=

marftfiierenben Abteilung wieber anftfilofe. Patfi etwa breiftünbigem Pfarfcfic nafiertc

fttfi bie Slbteilung auf wenige fiunbert Pfeter einem bitfiten ©uftfiftreifen, als ftc

plöfilitfi eine bitfite Kolonne ber £>erero$ auf ber ©trafee ittt ©uftfie forglos bafierziefien

fafi, oorn an ber Spifie bie Pcitcr, bafiinter in breiter Kolonne ba§ Jufeoolf. Ober

leutnant ©olfmann erfannte fofort bie ©unft ber 'Jage unb entftfilofe fitfi, bie offenbar

itberraftfiten £ierero$ unocrzüglitfi zu attatfieren. X)ic Abteilung marftfiierte im Pu

auf, fefitc fttfi in ftfiarfen ©alopp unb mit lautem £mrrafi würbe gegen ben Jeinb

angeritten. Grfibretft fliitfitete biefer in ben ©uftfi znrütf; oon feinem Jufeoolf würbe

alles, was fttfi nitfit ftfinell genug retten fonnte, niebergematfit. Doth halb fiatten

fttfi bie §erero$ oon ifirer llberraftfiung erfiolt; an einer ©uftfilitfitung fammclten fte

fttfi wieber unb empfingen bie immer weiter oorbringettbcti Pcitcr mit ©dtnellfcuer.

Jefit liefe Oberleutnant ©olfmann zum ©efetfit z» J»fe abfifien unb baS Jeuer

erwibern. 31 iS er benierftc, bafe bie pereros, ifire grofee Übermatfit auSnitficnb, bie

Heine bcutftfie Abteilung retfits unb linfs zu überflügeln brofiten, liefe er gegen ifire
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in ber 'Jlfitte biinne Vitüc ftiirmcn. Diefe wich juriief, unb nunmehr nuirbc rcchtd

linb linfd eingefchwenft unb ber Jeuerfampf gegen bic itbcrfliigelnben .fjerero« nun

neuem aufgenommen, Grft gegen Abenb, ald fieben Jiiffrer unb ©rofjleutc,

unter ihnen ber Äapitän Vatona, nebft jafjlreidicn flriegern gefallen waren,

flüchteten bie .fjererod in rolliger Auflöfung baoon. Die Heine bcutfdie Abteilung

f>atte bei bem tjartnäefigen Sampfe einen Verluft oon einem loten unb oier 95er*

lounbeten gehabt, Au&erbcm waren bei ber Attacfc fieben ^?fcrbc gefallen.

G« würben gahlreiche ©ewebre unb 'JDhinition fowic mehrere 95ferbe erbeutet.

Die 9?orb*$>creroS waren burch biefen ©djlag fo crfchüttert, bafe fie nach bem

V5aterberg abmarfchiertcn unb nicht mehr in ben Diftrift ©rootfontein juriicfjufchrcn

wagten. Damit war für biefen jebe ernftcre ©cfabr befeitigt, unb Oberleutnant

9Solfmann fonnte weitere Untaten bed im J-elbe ftd> herumtreibenben Dicbdgefinbel«

burch ftrenge Überwachung oerhinbern.

^njwifchcn war am IS. Januar auf ber iHeebc oon ©wafopmunb ©. SW. ©.

„.fjabicht" eingetroffen. Der fiommanbant. Äapitän ©ubewill, übernahm am 19.

ben Vefehl in ©wafopmunb unb entfaltete fofort eine umfaffenbe Dätigfcit. Gd

banbeite ficb juitäcbft:

1. um ben Gntia(j ber Äolonne 3ülcro. uon fccr jebe fjfadjricht fehlte unb

bie man in VJalbau eingcfdfloffen oermutetc,

2. um bic Sicherung ber 99ahn,

3. um bic Vorbereitung bed Gingreifend ber auf bem Seewege bcmnä<bft atu

langcnbcn 95erftärfungen.

Aid bringenbfte Aufgabe war ber Gntfafe 3ülcn>ä anpfehen, für ben man

namentlich bedwegen beforgt fein mußte, weil er nur einen geringen Vorrat an

Vcbcndmittelit mitgenommen halte. Am 18. Januar abenb« würbe baher eine 9anbung«=

abteilung unter Mapitänleutnant ©tjgad, beftehenb aud jwei Offijiercn, einem Argt unb

52 SDfann mit jwei iHeoolocrtanonen*) unb einem 'JNafchincngemehr, audgcfd)ifft unb

fofort mit ber Vafm weiterbeförbert. Die Abteilung hatte ben Auftrag, junädtft Staribib

ju fiebern, bemnächft mit ber Vahn weiter oorgubringen unb bie Verbinbung mit ber

Abteilung 3ülow unb Ofahanbja wiebcrherpftcllcn. Am 19. abenbd traf bic

Abteilung in Staribib ein, bad oon 125 2Jlann unter Oberleutnant Huhn befeßt unb

,\ur Vertcibigung eingerichtet toar.

Da Äaribib felbft nicht bebroht war — cd hatten fidj bidher nur oereingclte

.£>crero« au ber Vahn ©wafopmunb—Jlaribib gezeigt — , fonnten etwa 40 ÜDfann ber

©tationdbefahung bic Gutfaßfolonne oerftärfen. Am nächftcn Sage traf mittag« noch

ein jweiter, oon Sapitän ©ubewill aud ©wafopmunb nachgefanbter Drandport oon

einem Offizier unb 29 'JDianit mit einer SHeooloerfanone unb einem Vfafcbincngewebr

®. W. ®.

„$abi<hr trifft

ein. itoroetteni

tapilän Oubc-

iniD über

nimmt bad

Äommanbo in

Sroafopmunb.

18. Januar.

*) Jür bie fHcpoloerfanonen mären teine Sanbungdtafeiten porljanbcn. Sie joUten bestjaib

auf Octifenlarrcn montiert ober jur Siationooerteibigung oerroenbet merben.

Xi < Adtnpfe ber beulfcbcn luippen in Sübictftüfrifa. I. 3
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ein, fo baß bic @efamtftärfe bcr pm Gntfaß verfügbaren Shäfte nunmehr 125 ÜJfann

mit brci iHcooloerfanonen unb jmei Üfafchincngemcbren betrug. Öfllich von Saribib

ipar bie Söafm an mehreren Stellen non ben £)erero3 leicht jerftört; es tnurbe beshalb

unoerpglicf) mit ber SSMeberherftellung ber Strecfe begonnen, um fobalb tote möglich

bic ftaßrt nad) Ofaljanbja fortfe^en p fönnen. Gin am 21. Januar eintretenbcS,

mehrere Jage hinbureb anhaltenbc« Untoetter mit molfenbruchartigen (Hegengüffen

jioang inbeffen pr Ginftellung bcr arbeiten ; bie fRegetimaffen batten ben fBafmbamm

auf ber gangen Stretfe oon Smafopmunb bis Dfahanbja fteüenmeife mehrere bunbert

TOetcr toeit fortgefpült.

Gin 33erfuch. ba« groei bi« brei Üagemiirftbe entfernt liegenbe Ofaßanbja nunmehr

bnrd) Jußmarfch p erreichen, mürbe nicht gemacht. 33on bem Stadial ber Solenne

3ülom fehlte immer noch jebe 9fachricht. Gnblitb am 22. mittag« traf burdj einen oer=

munbeten fßotcn bic üJJelbung be« Oberleutnant« o. .Qülom *in, baß er Ofaßanbja

erreicht unb fid) bort ftarf oerfebanjt höbe. ^mei ^a3c barauf ging au« Dtjimbinguc,

ba« ebenfalls oon ben Ipercro« eingefchloffen mar, oon bem bortigen Befehlshaber.

Leutnant a. 2). o. Jranfenberg, bie Bitte um Unterftühung ein. auch über bie ernfte

Vage in Omarnru mar man in Saribib bureb einige am 19. oon Omaruru abgefanbte

Söotcn unterrichtet. Stabsarzt Sühn hatte außer einem Bericht über bic Greigniffe

einen Plan p einem Gntfatjoerfud) mitgefanbt, um ba« ^ufamincnmirfen einer Gntfatj-

folonite mit bcr SBcfabungStrnppe ftchcrpftcllen. fiapitän ©ubemill faß inbeffen bic

Sicherung ber Sahn al« feine loichtigftc aufgabe an unb h>«lt in ber anftcht, in

Suribib feine ffräftc pfammenhaltcn p muffen, ba« IVarinc Tetacfiement bafelbft feft.

So blieben bie umlagerten Orte pnächft ohne £>ilfe.

flnpitän Smafopmunb felbft mürbe oon ben .fterero« nicht bebroht Oer Sicherheit

«uberoitt
f,aj£,cr berief Sapitän ©ubemill jeboch am 26. alle am Ort bcfinblichen Üfeieroiften ein,

topmmif"unb ^'e bcn SBathbicitft übernahmen, mäßrenb Patrouillen in bie meitere Umgegenb oon

bereitet ba« ber Bürgcrfchaft freimütig gelciftet mürben. 600 beim pafmbau beschäftigte §>erero

Gingreifen bcr arOcitcr mürben auf einem auf ber fHeebc Itegenbcn SBoermannbampfer eingefchifft.

tteffenben 'er-
®'c bavoit mürbe fpätcr nach Sapftabt gefanbt, um al« Pt inenarbeiter Pcr=

ftnrtungenoor. loenbnng p finben.

Oa an Piaffen unb Ptunition pr Pcmaffnung ber Ginroohnerfchaft oon

Smafopmunb großer Ptangel hcrrfd)te unb Plunitiondbeftänbe pr au«ftattung be«

ermarteten Grfahtransport« überhaupt nicht oorßanben maren, forbertc Äapitän

©ttberoill (amtliche entbehrlichen ©affen* unb PfunitionSoorriite fomic bie bringenb

notmenbigen i\clbgcjdmtje beim ©ouoernement ftamerun an. Schon am 31. Januar

traf berOampfer „Gmilie Socrmann“ mit allem GTforberlichen, in«bcfonbere mit jmei

g-elbgcfchüßen, in Smafopmunb ein.

$iir bic meiteren Operationen mußten oor allem bic nötigen Iransportmittel

rechtzeitig bcreitgeftellt merben. Oie Gifenbahn unb ihr roüenbc« Ptaterial befanb
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fid) in einem fjöcfjft traurigen 3uffanb. ©on ben Sofomotioen waren nicht weniger

als 20 unbrauchbar, ber Oberbau, ben jeßt ber Siegen oöllig ^erftört batte, mar febon

in gewöhnlichen 3*>ten berart febabbaft, baß fein 3U3 ohne ©ahnbauteeßnifer unb

§ilf$perfonal fahren fonnte. fiapitün ©ubcmill oeranlaßte infolgebcffen bas jaßü

reiche teebniiebe ißerfonal ber im ©an begriffenen Ctaoibaßn, bie SßiebeTberftetlung

in bie .vjatib ju nehmen, was mit ebenfcwicl ©efeßief als Eingebung gefebah. 3un^ft

allerbings raubte ber notmenbigffe ©etfeßr an ber JpauptunterbrecßungSftelle am

Slbanfluß bureb Ilmlaben bewirft werben. Das ÜÄafcßinenmaterial würbe, fo gut es

ging, bureb *><>3 ^erfonal bes „§a6idjt" unb bureb £>ilfsfräfte oon ber ©(oermann

linie inftanbgefe(jt. SBeitere Arbeiten würben notroenbig, um bie bureb bie SRegen»

giiffc unbrauchbar gemachte SöaffcroerforgungSanlage oon ©wafoptnunb Wieberbers

guftellen.

Sei ber geringen SeiftungSfäßigfeit ber ©aßn unb ber llnmöglicßfeit, bie fünftigen

Operationen unmittelbar an biefe ju binben, mußte inbes oon oornherein bie ©c=

fdjaffung oon ©Jagen unb 3 l*9tieren ins Singe gefaxt werben, was wegen bcS ?lbjugS

eines großen leils ber Iransportmittel nach bem Silben feine großen Scßwierigfeiten

hatte. Kapitän ©ubewill fammelte alles, was an Iransportmitteln noch erreichbar

war, in 3;aFal3mater, um fic fpäter oon bort nach tfaribib oorjufenben. 3tucß bie

.vceranjichung oon Iransportmitteln aus Sapftabt würbe in bie ©5egc geleitet alle

fonfttgen ÜJlaßnabmcn befebränften fuß suniiehft barauf, bas (Eingreifen ber aus ber

.'öeimat erwarteten ©erftiirfungen oorju bereiten.

3m übrigen blieb bie Vage unoeränbert ernft. Über bas Scbicffal Dfahanbjas

unb OmaruruS fehlten nähere Stachricbten. SQJie lange würben fid) bie fleinen beutfeßen

©efaßungen ber gewaltigen Übermacßt noeß erweßren fönnen? grüßet als man

ßoß'en fonnte, näßte jeboeß bie £>ilfe!

5. Der Siegesjug ber Kompagnie <jranfe.

Die in Dmaruru fteßenbe 2. ©cßußtruppen * ffompagnie ftraufc war, bem SBefeßl

bcS Oberften Veutmein entfpreeßcnb,*) am 30. Dejember 1903 naeß bem Silben

abgerüeft. Die etwa 90 fibpfe ftarfe flompagnic hatte oöllig ungeftört bis jum

12. 3anuar ©ibeon erreidit, wo fte am 14. 3anuar bie Slunbc ooit bem SluSbrud)

bes VlufftanbeS im Ipererolanbe unb ber ©ebrängnis Dfahanbjas traf. Daraufhin

erbat £>auptmann Jranfe fofort auf heliographiftßeui ©Jege bie (Erlaubnis bes

©ouoerneurS, umfeßren ju bürfen, um ben (Entlaß ber cingefcßloffenen Orte ju be=

mirfen. @3 war bieS für eine einjclne Compagnie oon noeß nicht 100 Stopfen, bie

faft 400 km oon bem (Scßauplaß ißrer ©eftimmung entfernt ftanb, gegenüber bem

naeß laufenben ^äßlenben, gut bewaffneten J-einb gewiß eine ßeiflc Aufgabe. Jlbcr

*) Seite 21.

3*
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$4uptmann

Jrnnle rücft in

boSStufftnnbS-.

gebiet.

15. 3«nuar.

25q9 öefedjt

bei SltiS.

1». (Januar.

Eber ft Seutwein, ber bie ffotnpagtiie unb ihren Rubrer fannic unb wußte, was er

oon ihnen oerlangen fonnte, erteilte unverzüglich feine guftünmung.

.pauptmann Jranfe befcbloß, fofort am näcbften Tage, bem 15., über 5iuiö

—

Webobotlj nach SBinbljuf zurücfjumarfcbicren unb bie ettra 380 km betragenbe ©nt*

fernung in fünf Tagen zurücfäitlegen. geber ÜJJann mußte in ber einen ^arftaftftc

fpafer, in ber anberen ^Jufcjeug für fein Vfcrb unb bie Verpflegung für fid) felbft

mitnefmien, bie au§ Weis, ©alj unb ffaffee beftanb. Än ben erften beiben Tagen

berrfebte glübenbc .ftibe, bie SRann unb T?ferb bei ber färglidien Verpflegung febr er*

ftböpfte. Allein trofe ber ©rmattung verlangte .'pauptmann fyrante in ber Wubejcit

oon feinen Seilten bie forgfältigfte Vflege ber Vfcrbe, ba er bie Erfahrung gemacht

batte, baß aud) baS afrilanifdje ^ ferb nur bürburch leiftiingSfäbig blieb. Hm zweiten

Tage erhielt er furz oor Veeitbigung beS febr anftrengenben WlarfcbeS bie Wacfjricbt,

baß bei SBinbbuf ein icbmereS ©efeebt ftattgefunben habe unb baß von Ofabanbfa jebe

Wacbricbt fehle. „Gr nahm barauf feine Sompagnie jufammen“, betfet t* in bem Vriefc

eines ©fitfämpfers,*) „unb hielt folgettbc Slnfpracbe: „geh habe bie Wacbricbt erhalten,

baß bei SBMnbbuf ein fdjwcrcs ©efedit ftattgefunben bot unb t>on Dfabanbja feine

Wacbricbt oorliege. geh trollte beute nur bis HuiS marfebieoen, nun muß es weiter*

geben, ich muß oon jebern SDfann, ob Offizier ober Weiter, baS Siußerfte ocrlangcn.

gd) muß gut beutfeb mit (hieb reben; wenn i<b Glich anfabre, fo benft, baß cs

auf bie (frorm nicht anfommt, ich weiß aber, baß üb mit tüchtigen brauen Scrls ttnb

mit bcutfdjeit ffameraben ziehe.“ TaS unb nod) manches anbere fagte er uns, unb

ich febrieb es mir für fontmenbe Jallc hinter bie Obren . . . T>aS war eine famofe

,3ucbt in ber Sompagnic, unb alles fonjentrierte ficb um unfercs .fpauptmannS Vcrfon.

Hn bcmfelben Tage würbe noch bis in bie Wacht hinein wcitcrmarfdiicrt, unb unfere

Grntiibung würbe fcblicßlicb fo groß, baß wir uns faunt nod) auf bem Vferbe wach

halten Fonnten."

Hm näcbften Tage fe^te ein ftrömenber Wegen ein, ber bis VMnbfiuf anbielt, fo

baß bie Seutc Tag unb Wacht bis auf bie .fpaut burdmäßt waren. Ter Viarfd) bot

jetjt bei bem völlig aufgeweiebten, junt Teil mit fteinigcni @cröll bebeeften Sobcit

gang außerorbentlicbe Scbmicrigfciteit, unb man fam ftcllenweifc nur Schritt für Schritt

oorwärts. VefonberS in ber THmfcIbcit rutjdtten bie Vferbe unb fielen immerfort,

gn ber Wacht oom 18. jum 19. erreichte bie Sompagnic bie öcgetib füblid) Hris.

gn ber 3-riibe bcs 19. erfebien, wabrenb aufgcfattelt würbe, ein Vetgbamara unb

mclbetc, baß zahlreiche .fpereroS JlriS umlagerten unb baS bort ftebenbe Vieh abtreiben

wollten. „Um oon vornherein einen reibt burtbfchlageubcn Erfolg ju haben," be*

richtet Jpauptmann ftrantc, „befdtloß ich, mbglicbft unbemcrlt berangureiten, um bie

Wauber an ber Jludit P oerbinbern. GS wäre bicS auch gegliieft, wenn nicht

bie in Hris fipciibcn Suren ihrer ftreube über unfer Grfcbeinen fo lebhaft HuS*

*) Sr^t. o. ßrffa: Slcijc* unb ftticgsbilbcr non 2culjd)=Sübn>cftafrifn.
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brucf gegeben (>ättcn, baß bie eingeborenen aufmerffam gemacht mürben, Als mir

auf bem %<latt erfrfjiericrt — mir mußten eine oerbältniSmäfeig iiberficbtlicbc Gbeuc

burcheilen —, fcfctc ich fofort eine Schmarmattacfe an, morauf ber (Gegner ben

©ergen juftrebte. Von biefen erhielten mir bei ber Annäherung unmirffameS Jener.

Die ?eute roaren fo milb in ihrem ©ifer, an ben Jeinb ju fommen, baff ich es für gut

hielt, abfitjen unb bic ©erge ctflimmen gu laffen, obgleich ich mir einen pofitioen erfolg

nicht baoon oerfpracb. Aber maS ich erreichen molltc, mar erreicht: ÜKeine l'eute maren

ooder 3noerftcht, unb ber Suttfch, nach biefem ©efecht ohne lote erneut an ben Jeinb

heranjufommen, p einem brennenben gemorben. 3n äujjerft gehobener Stimmung, ttoß

(nurrenben ÜNagcnS unb obgleich mübe jutn Umfallen, nachbetn mir oier Jage geritten

maren unb oier Wachte gemacht Ratten, jogett mir am 19. gegen SWittag in Sinbtmf ein."

Die Sunbc oon bem plötzlichen ßrfcheincn ber Kompagnie Jranfe bei AriS unb

ihrem tatfräftigen Auftreten gegen bie Viebbiebc hatte genügt, unt bic £>ererobanbeu

jum Vetlaffen ber ganzen näheren Umgebung oon Sinbbuf ju beftimmen.

J)ie Kompagnie mar oolljählig. ohne Kranfe unb mit fämtlichen Serben in

Sinbbuf eingerüeft; fie hatte bei ungenügenber Verpflegung in- 19'/a lagen etma

900 km — b. i. ungefähr bie ©ntfernung oon Königsberg bis Jranffurt a. üft. —
gurücfgclegt, baoon bie lebten 380 — b. i. eine Strecfc oon ©crlin bis Würnberg —
in 4 1

/» Jagen. Wur bie ftraffftc 3ucbt unb bic tatfräftigfte Jürforge ber Jiibrer

für ÜWann unb Vferb überall ba, mo bie Verljältniffe es irgenb geftatteten, Ratten

bie Jruppe bei foldien aufjcrgcmöbnlichcn Anftrengungcn IciftungSfähig erhalten fönnen.

JMeier ©emaltmarfch in bem fultur- unb roafferarmen Öanbe auf afritanifchcn „Segen“

ift eine Seiftung, bie in ber firiegSgefchichtc aller 3c *len ihresgleichen fucht. (St lehrt

oon neuem, mie meit ba, mo ein ftarler unb fefter Sille berrfcht, bic ©renjen

menfchlicher Seiftungsfäbigfeit biuauSgcriicft merben fönnen.

Am 20. Januar gemährte §auptmann Jranfe feiner Jruppe einen Wubetag,

ber nach ben gemaltigen Anftrengungcn ber lebten Jage unb Soeben jur 3uf,anb-

fcfcung ber ©efleibung unb AuSrüftung bringenb notmenbig mar. J)urd) .ftcran-

giehuttg oon Jeilen ber Söefapung oon Sinbbuf mürbe bie Kompagnie auf einen

Staub oon fcdjs Cffixieren, jmei Ärgtcn, 137 Wfann (baruntcr 27 Artclleriften),

ein fyelbgcfchüh C/73 unb ein ©ebirgSgefdjüb gcbrad)t.

Am 21. Januar um G on oorm. trat biefc fleinc Schar beit Vormatfeh gegen 21. Januar.

Cfahanbja an, bas anfeheinenb ben ÜJJittelpunft bcs Aufftaubes bilbetc. I)cr Vfarfch

ging ber ©ahn entlang über ©rafmater—Cfapufa nach Worben. Runter Sinbhuf

mehrten fidf bie Spuren bcs oon ben percrc oollbrachtcn 3erPnmgSmerfs. Sie

Station ©rafmater mar völlig jerftört, alle bemcglid)cn ©egenftänbe gertrümmert,

Jelepbon unb Jelegraph unbrauchbar unb baS ©ahngeleifc unfahrbar gemacht.

Jrifdje Spuren jeigten, bafj eine berittene .pcrcrobanbe noch in ber Wadjt in

©rafmater gemefen unb jept nach Worben auSgemichen fein mußte. J)ie aufgefunbenen

Vfcrbefpuren mnrbcn genau beobachtet unb ihnen gefolgt. Unter bem Schuh ber
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oormarfchierenben Abteilung begannen fofort oon Sinbfjuf aus bie §erftetlungsS.

arbeiten an ber 33abn unb am Telegraphen.

Der 'Hiarfd) bet Kompagnie roUjog ficb jmar ohne Berührung mit bent

fteinbe, war aber (ebr bcfcbrocrlich, ba bie IHegengüffe ber leßten läge ben Sßoben

aufgemeitbt batten unb bie Jabrjeuge infolgcbcffen nur äußerft langfam oormärts famen.

22 3anuar. «nt 22. Januar mürbe bie Station Tcufelsbacb in bemfclben 3uftanbc wie
Sit Äon'--

sgra itl,a jer qefunben. 33eim 333eitermarjcb oon bicr nach Ofona entbeefte bie ©piße
pcignic

(yranfc t

fc^Ugt bic
lieber ©puren ber ,perero$. ßmjelnc vferbefpuren fanbert fiep btesmal mdjt, ftatt

Svtrcros ndrb beffeu fab man eine etma 25 cm breite, einem ausgetretenen fßußmeg gleichenbe ©pur,
iid> ber

^ie qUer über bie f3ab führte, ^»auptmann J-ranfe febepfte 33erbacbt unb bog, ber

Seufciöbad) ®PUT folgtnb, mit feinem langjährigen eingeborenen T teuer 33cnjamin nach linfs ab.

Sa$ er oermutet batte, betätigte fid) jc^t: Saum 100 m oon ber i<ab entfernt, ba, me

ber fdjeinbare, faft ausgetretene Jußmeg in bie 33ü)die führte, oermanbelte biefer fttfe

plößlid) in eine breite, aus oielen itferbefputen beftebenbe gäbrtc. 33cnjamin erfanntc

fofort aus ben ®ferbefpuren, baß man cs mit ben geftern aus 33rafroatcr abgewogenen

Hereros ju tun batte, (£r batte fid) nämlich Tags wuoor eine auffallcnbe %(ferbefpur

gemerft, bie am linlen Hinterfuß nur ein halbes Üijeit geigte unb bereu ©röße er

mit einem 33anbc naebgemeffen batte, glugs mar er jeßt oom 'JJferbe, holte

fein 33anb aus ber Tafche unb ftelltc ftrablenben «uges feft, baß er bod)

fcblaucr mar als bie Hereros. Tiefer an ficb belanglofc ^}«?ifd)cnfalt lehrte oon

neuem, mie miebtig im afrilanifcben Kriege bie i<bärffte 33eoba<htung aller auf ber

föfarfcbftraßc aufgefunbenen ©puren ift. 3u fllc'^ bemerfte man auf bem etma

1000 m üftlidj ber ©trafjc b'nftreicbenbeu §öbenjug eine Dünne fRaudjfäule, bie an-

fdjeinenb oon einem erlöfdjenben geuer Verrührte.

.pauptmann graute glaubte aus biefetn Plngeicfecn auf bie «nmefenbeit bes

geinbes fließen ju müffen. Um ben .^öbenjug abgufueben, ließ er einen Teil ber

Kompagnie ficb gegen biefen cntrcicfeln unb bas (SicbirgSgefcbüß auf ber ©traße abproßen.

t£r batte ficb ritefjt geirrt. Die ©(büßen batten faum einige bunbert fDfcter juriidgelegt,

als fte ein heftiges rcoblgewieltes geucr oon ber Höbe erhielten, üinc mehrere bunbert

SDfann ftarfe .percrobanbe batte ftd) in einen Hinterhalt gelegt, in ben bineinjulaufen

ber Rührer ber beutfdjen Kompagnie ihnen inbes nicht ben Gefallen tat. (Sr ließ

fofort ben größten Teil ber Kompagnie auSfdjmärmen, unb unter bem Schüße bes

Öefcbüßfeuers gingen bie Schüßen bis auf 350 m an ben guß bes ®ergcS heran,

mo bas immer ftärlcr merbenbe feinblidte geuer 311m Halten 3toang.

(SS cntmicfeltc ficb ein heftiger geuerfampf. 3 11 biefem erften (Gefecht f(hoffen

bie Veutc troß ber forgfältigften gricbenäauSbilbung anfangs oiel 3U fcbnell, ohne

rußig 311 giclen. Hauptmann grartlc mußte besbalb mehrmals baS geuer abftopfen

(affen, um bie Schüßen 311 ruhigem, wiclbcmußtem Schießen 311 ermahnen. PfacS?

etma einer Stunbe begann ber rechte glügel ber Hereros 3U meicben; bas mar für

bie Kompagnie baS 3c ' t^eri
> 3um Sturm 3U fcfareiten. ÜJfit aufgepflanwten Seiten*
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gemehten ftürjten ftdi bie Schüßen unter lautem .‘purra auf ben Jeinb. Diefer

räumte fluchtartig feine Stellung unter ^urücflaffung tun 42 größtenteils gefältelten

unb gegaumten ^ferben. {Rur bie loten nnb Vermunbeten fdjlepptc er mit. Die

SBerluftc ber §>ererod finb nadj ?lniicbt bes .fpauptmannd Jranfe erheblich gemefen,

roährcnb bie Deutfchen nur ^mci ‘pferbe oerloren. Der fliefjenbe Jeinb mürbe noch

eine furje Streete oerfolgt, bann fetjte bie Kompagnie ben fDtarfch nach Ofafjanbfa

fort. {Roch am felbcn Stbenb erreichte fie bad äDfona={Rioier, auf beffen (intern Ufer

bad Säger bejogen mürbe.*)

Doch faft fefjon am ^ielc, mürbe bie Kompagnie fc|}t in ihrem raffen Vorbringen, 2er »or=

bei bem (Hofe unb {Reiter für ihre bebrängten Kamcraben i^r Sefcted eingefebt batten,
ma^
ein octit i. |oiiq-

burdi höhere ©eroalt, gegen bie menfdilidte Kraft nichts audjuridjten ocrmochte, ge= rioi(r jum

hemmt. Durch bie unaufhörlichen IRcgengüffe ber lebten Sage mar ber g'tufj berart Stehen,

angefchmollen, baß an ein Durchfchreiten nicht ju benten mar. Die einzige oorhanbenc 3nIUI0r-

SSrürfe, bie ©ifenbahnbriiefe, mar jerftört unb ihre SÖMcbcrherftcllung bei ber reißenben

Strömung unb ben unzulänglichen {Mitteln unmöglich. {Man mußte märten, bis bad

SBaffer abgelaufen mar. 8ber am nächften läge, bem 23., fdjmoll burch bie erneuten

{Hegenfälle bad tBaffcr noch höh**. Die Uugemifiheit über bad Schicffal ber

bebrängten Kameraben in Dfahanbja machte bad untätige Slbroarten unerträg«

lieh; *$ bemächtigte [ich bed tatfräftigen ftüljrcrd unb feiner brauen Seutc eine

guälenbe Unruhe unb Ungebulb, guntal in VMnbt)ut ftd) bad Wcriicht oerbreitet hatte,

Ctahanbja fei bereitd gefallen. Sollten alle bie ilnftrengungen unb ©ntbefjrungeu

biefed ©eroaltmarfched umfonft gemefen fein unb bie Kameraben ohne .pilfe

bleiben? §auptmann fyrantc bcfchlofc, ungeachtet ber (Gefahr, an einer Stelle, mo

bad VJaffer niebriger fchien, ben ^luß ju burchveitcn — fofte ed, mad ed

mode. Slber bie Strömung mar fo ftart, baff gleich bie erften %<ferbe um--

geriffen mürben unb ertranlen. iDfehrere {Reiter hatte faft bad gleiche Schicffal

ereilt, unb .pauptmann g-ranfe felbft fonnte nur mit fnapper {Rot unb eigener

Sebendgefahr einen feiner Offiziere, ben Seutnant o. SBöllmartl), ber oon ber

Strömung umgeriffen unb bereitd befinnungdlod mar, oom lobe bed Crtrinfend

erretten. Der Verfuch, an biefer Stelle ben gluß ju burchreiten, mußte auf=

gegeben merben. gefct ritt tpauptmann granle in ber {Richtung auf @roß=23armcn,

um mciter unterhalb eine Übcrgangdftcllc über ben Smafopfluf? ju erfunben. Die

greube mar nicht gering, ald fi<h bicht bei KleimSarmen eine günftige Stelle fanb.

Slllein gcrabe ald man ben Übergang beginnen mollte, feßte bet {Regen erneut mit

einer folcben tpeftigfeit ein, baß ber gleiß fofort rnieber hod; aufchrcoll unb bie

Strömung reißenb mürbe, ©littaufcht ritt bie fiompagnie am nächften läge, bem 24.,

nach Xeufeldbad) jurücf.

{Man mar feit bem ©efecht am 22. oom geittbc ziemlich unbehelligt geblieben,

*) Ifrt'Stijje Seite 16 unb Sfij)e 2.
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nur pcrcinjeltc erfunbenbe Keine £>etero6anben hatten fich auf bent anbern Ufer bcs

J^luffes gejeigt. (Ss mar angunehmen, baff bic .pereroS jeßt alle ihre jträfte gegen

Dfaßanbja gerietet gälten, um biefeS gu Jall ju bringen, ehe llnterftüfcung eintraf.

Diefe ©efiird)hingen pcrboppelten bic llngebulb. roar man feßon ben jmeiten

Sag jur Untätigfcit verurteilt
;

bie begeifterte unb frifeße Stimmung, bic bis babin

bic Sruppe erfüllt batte, fd)ien einer großen 9üebcrgefcßlagenßeit meinen ju wollen.

Um wcnigftcnS bie ^Jeit nidjt ungenußt oorübergeben ju laffen unb feine teilte bei

Stimmung ju crbalten, ßattc .‘pauptmann granfe fie pcrfteUungSarbeitcit an ber mebr=

fad) jerftörten Vußn oomeßmen laffen ;
bis jum 24. mittags gelang eS, bic SBaßnftrecfe

bis Söinbßuf roieberherguftelleu, fo baß noch am feiten Sage ein mit Lebensmitteln

belabcncr 3>'3 bis Scufclsbad) gelangen unb ber Sruppe, bic bei bem beftßleunigten

Vormarfcß ber lebten Sage erheblichen SRangel ßatte leiben miiffen, loicber aiis-

reießenbe Verpflegung gugefiißrt locrben tonnte.

?lm 25. Karte fub ber .pinimet enblid) auf, bic SKcgcngüffc ließen nach, unb

cS war ju erwarten, baß bie SSJaffcrmaffen halb ablaufen unb ber Übergang meg=

lid) würbe. Sicfe Hoffnung belebte non neuem bie Spannfraft unb ben Satcn=

burft. ipauptmann ftfranfe naßm pcrfönlid) fofort Grfunbungcn längs bcs JluffcS

oor unb fanb am 26. oormittagS bidjt bei flleimDfona eine giinftige ÜbcrgangSftelle,

bei ber er jufammen mit bem Leutnant p. SBöllroartß unb einigen iHcitern probeweife

ßinburdjritt; falls nicht wieber Siegen eintrat, tonnte fuß bas SLaffer bis jum 27.

perlaufen haben unb ber Übergang hier verflicht werben, Ipauptmann J-ranfc führte

bcshalb nod) am äbenb bcS 26. bie ganje Äompagnie in bie ©egenb oon Jilein-Cfona,

um am nätßftcu Sage fo früh wie möglich ben ftluß ju überjtßrciten.

35ie .flom- 9lm anberen Morgen — es war fiaiferS ©cburtStag — war bie Jreube all=

pngme 3tflnfc
gemein, als ber Übergang cnblicß norgenommen werben tonnte. Vrcnncnb war aller

Cfatanbja SSöunfcß, gerabe an biefem bebcutungSoollen Sage nad) Otaßanbja porbringen ju

oot. tonnen unb ihn ju einem befonberen ©ebenftage ju mad)cn. ÜLenn aud) bie immer
27. 3«nuar. n0£fj teißcnbe Strömung rnantße Stßmicrigfciten bereitete, fo gelangte bic fiompagnic

bodi oßne Unfall unb ohne Störung Pont Jeinbc auf bas anbere Ufer. Sic juerft

f)inbtird)fd)reiteubcn 'Pfcrbe oerfanfen faft bis au ben Vaud) in bett Sriebfanb.

Mmäßlitß würbe biefer jebotß immer fefter, fo baß bic ©efdjüßc feßließlid) wie über

eine Senne fuhren. llnpcrgüglidj würbe ber Votmarfdj fortgefeßt. SBcber beim

Übcrfdjreiten beS Sioatop, noch in bem beffen retßtes Ufer untfäumenben 3Balb,

itod) auf ben £>ößcn jeitfeit bcs SJegeS nad) ©roß Varmen ließ fitß ein .perero

blirfen. Qeßt näherte man fuß Ctaßanbja cS lag aufdteinenb pöllig oerlaffen

por ber anriiefenben Sompagnie; tein Iperero jeigte fuß. Sollte ber Maß ctioa fdjem

gefallen unb bie Sfamcrabcn erntorbet fein?

ipauptmann JJfrante ließ feine Leute in Scßüßenliuic gerabewcgS auf Otaßanbja

loSgcßen, büßt baßintcr folgten bic beibeit ©efdjüßc. Cßuc einen Scßuß ju erhalten,
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brangen ftc in bcn Ort ein, aud) in ber gcfte regte ficß nod) nidjtS; crft als bic

Jlompagnie bis in bic Ijpcbc bes SluguftineumS gelangt mar, empfing ftc ein

jubelnber guruf aus ber geftc.

£>icr mar gerabe bic ©cfaßung anläßlich bes (Geburtstags ©einer ÜKajefiät bes

ÄaiferS gu einem ÜIppcll angetreten, bei bem Oberleutnant ». ,*{älom eine ftnfpradje

hielt. ©bcn mar in ©rmanglung non ©efeßüßen mittels mebrerer mit lautem (Getöfc

epplobiercnber Dpnamitpatronen ©alut gefeuert mürben, als bic $oftcn plößlid) auf

bem Söaßnbamm einige Leiter bemerften, bie jebodt ebenfo fdjnell roicber oerfeßmanben.

3lllcs eilte gu ben ©affen, ©tßon fab man in §ößc ber £ir<ße eine ©djüßenlinie

auftaueben: ©aren es §ereroS, bie in ben geraubten ©(ßußtruppenuniformen gum ?ln

griff oorrürften ober näßte Unterftüßung? Silles darrte mit fieberhafter ©pannung,

(Gerocljr im Änfißlag, ber Dinge, bie ba fommen follten. $efct erfannte Oberleutnant

r. 3ülom bcn .'pauptmann grantc, unb alles eilte aus ber gefte, bie lange erroarteten

ftameraben freubig gu begrüßen. Dod) noch mar feine 3*ü- fi<ß ber greube ßingu*

geben. Denn plößlitß brangen gaßlrcicße .fjereroS oen ben nahen ^mßen oor, mohl

in ber Hoffnung, bei bem allgemeinen gubcl ber Dcutfdjen einen überrafchenben Grfolg

erringen gu fbnnen. Jpauptmann granfe entratcfeltc fofort feine gange flompagnic

unb überfchüttete mit mohlgegieltem geucr ben oorftürmenben (Gegner, ber baraufhin

erfebreeft itacß ben £mßen rcieber guriirfeilte. Die fiompagnie folgte ihm; nach furgem

(Gefecht räumten jeboiß bie £)creroS auch bie £>öhen unb gogen anftheinenb in ber

(Richtung auf Otjofafu ab. (Rur einige menige Schüßen ließen fic in bcn SBergen

gurücf. Die geftc mürbe oon bort aus tagsüber burct» eingelnc unmitffame ©chiiffe

beunruhigt.

Die feit ihrer Abfahrt oon flaribib gehn Tage lang ocrfchollen gemefette 6ntfaß= lätigteit ber

folonnc gülotu hotte am 13. Januar in ©rrcartung eines 3“fommenftoßeS mit bem entfaßfolonne

geinbe unter äußerfter i'orfidtt bie ©eiterfahrt über Johann =?llbted}tshöhe ange=

treten. 3?on ben genannten ©tationeu mürben alte irgenbmie oerfiigbaren 3Jfamt= Januar,

fdiaftcn gur Serftärfung mitgenommen, hinter gobatimSUbrcdttShölK maren bie

Stationen gerftört unb ber Söaßnforpcr oielfach bcf(häbigt, fo baß immer mieber

.‘pcrftetliuigSarbeiten nötig mürben. gn ©albau, bas am Slbenb erreicht mürbe,

fanb Oberleutnant o. 3&(om eine größere Slngahl iPaßnbeamte, SHcferoiftcn unb

fonftige glüdttlingc. Die fofortige ©eiterfahrt nadt Ofahanbja mar unmöglich, ba

bie '£aßn öftlich ber Station grünblid) gerftört unb bic (paßen in ber (Richtung auf

Cfabanbja ftarf befeßt maren. Die (Sntfaßabteilung blieb baher mährenb ber sJJad)t

in ©albau.

Die £>creros befdtoffen, burd) bie Dunfelhcit unb bcn bießten IfMifcß begünftigt,

mäßrenb ber (Rächt bauernb bic (Baßnftation unb bic in meitetn (Dogen um
bcn Ort auSgeftelltc ^Joftenfctte. 3" (Anbetracht ber (Säße gaßlreicßer geinbe
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unb bet einlaufenben ÜJJelbungen über fefir umfangreiche ©leiSjerftörungen öftltd)

ffialbau ermog Oberleutnant o. ,^üloro ben ©citermarfch ju guß, muffte hier;

oon aber megen ber Unmöglidjfeit, bic mitgeführte Munition (50 000 Pa-

tronen) unb fonftige« gerettete« ftricgSmaterial auf fiarren mitjufüfjren, «bftanb

nehmen, Irr orbnete ftatt beffen bic Sicherung be« Gifenbahnjuge« an, ber mit ©eil»

blccbplatten, gefüllten iHci«*, pafer* unb Kohlenfäden gepanjert mürbe. «ußerbem

mürbe in beit 3U9 ein ©agen mit ©ebienen unb reichlichem panbmerfSjeug

jur ^nftanbfe^img ber befd)äbigten ©leife eingefdmben. «Ile biefe Arbeiten

mürben mäfirenb be« 14. unb ber flacht jutn 15. beenbet. «n Schlaf mar bei betn

auch nacht« ununterbrochen anhaltenben Schießen be« geinbe« oon ben naben .^pcfjeit

nicht ju benfen. Die «ufflärung in öftlidjer unb norböftlidjcr fRichtung hatte überall

bie Änrnefenheit zahlreicher percro« feftgeftellt. Oberleutnant o. gülorc entfcbloß ftch,

bie ©tation ©albau als ju gefährbet anfjugeben.

3lm 15. mürbe noch im SDforgengrauen ber Ie(;te unb aufregenbfte Deil ber gabrt

angetreten. Die perero« hatten bie 53abn an fünf Stellen unterbrochen, julefct circa

1 ‘/* km norbrceftlich Ofahanbja. ©ährenb ber bierburd) bebingten ©iebcrberftellungs»

arbeiten überfchütteten fic regelmäßig ben panjerjug unb bie Arbeiter mit g-euer.

«Hein troß aller .pemmniffe gelang eS, Ofahanbja am 15. gegen ÜJfittag ju erreichen.

«13 ber 3U9 "m 11 50 oormittagS in bic ©tation einfufjr, juchten bie pereroS feine

53efaßung am «uäfteigen unb an ber Pereinigung mit ber ©tationsbefafjung ju

hinbern. G« entfpann fich mitten im Orte ein heftige« ©efedjt, in ba« auch bic

©tationäbefahung eingriff. ©ährenb ein Xcil ber Vcute ba« 5}abnbof«gcbäube befehle

unb bie 5abung be« 3 1I9C«, oor allem bie 50 000 Patronen, in ©idjerheit ju bringen

juchte, mürben alle hierbei entbehrlichen Veutc in ba« immer heftiger merbenbe ©efeebt

eingefeßt. Urft al« bie Dämmerung bereinbraefi, räumte ber geinb ben Ort unb jog

fich auf bic nahen pöfien öftlid) unb norbbftlich oon biefem jurücf. Ofahanbja mar

banf bern entfd)loffenen unb tatfräftigen 53erbalten ber Gntfabfolonne unb ihre«

gührer« au« fcbroicriger Vage befreit unb in unumftrittenem S3efiß ber Deutfcben.

Oberleutnant o. 3nl°ro übernahm nunmehr ba« Kommanbo in Ofahanbja

unb befere mit ber auf runb 200 Pfann angeroachfenen 53efabung außer ber ©tation

auch noch ben paßnbof unb ben Panjerjug. llnoerjüglich mürben alle erfcrberlidten

ÜWaßnabmen jur Grhöhnng ber PcrteibigungSjäbigfcit ber ©tation unb jur ©efunb»

erhaltung ber Pefa^ung getroffen. Die Arbeiten mürben anfangs baburch erleichtert,

baß bie perero« jid> nad; bem ©efecht auf bie etma 800 m entfernt liegcnben pöben

juriiefgejogen hatten, oon um fic erft am 16. mittag« micber oorrüeften.

Die SDfannfchaftcn mürben in eine gelb* nnb eine Sefayuugstruppc eingeteilt;

mährenb biefer in erfter Pinie ber ©überheitsbienft übertragen mürbe, feilte bie

gelbtruppe al« SluSfalltruppe bienen unb Unternehmungen im offenen gelbe au«=

führen. $m Vaufe be« 17. famen noch einige flüchtige ©iebler, beiten es gelungen
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5. Sec Sicgtäuig btt Kompagnie granfe. 43

war, fidf cot bem wilben ©Juten ber Slufrüljrer ju retten, auf bie Station.

Unter ihnen befanb fich auch bie fjalb ju lobe gehefete ^rau be« ermorbcten f^armer«

'jange mit ihren beibcn noch (cbenben Jtinbern. Sie war feit oier Jagen unter:

weg« gewefen. $ht ©fann unb if)r Schwager waren oon ben Unmenfden mit

Sirri« (Äeulen) totgcfttjlagen, ba« jüngfte, breijährige fiinb oor ben äugen ber

jammemben ©Jutter jwifcf)en ber Jür gequetfdjt unb mit einigen £irri«fdtlägen ju

©oben geftrecft toorben, fie felbft würbe bann burd) mehrere Silage auf ben ffopf

betäubt, fo bafe bie .fierero« fie für tot hielten. Sluf ber flucht ernährte fie ftdi mit

ibren beiben fleinen noch lebenben Umbern oon rotier ftelbfoft. ©ad) oiertägigem

llmt)erirren unter ben fürchterlich ftett Cualen erreichte bie ärmfte am 17. fpät abenb«,

oor ängft unb Erfchüpfung palb tot, bie fchüpenben ÜRauern ber Station.

©adibem bie notwenbigften (Arbeiten jur unmittelbaren Sicherung ber befefeten

Örtlichfeiten auögefüfjrt waren, befdRofe Oberleutnant o. gülom, bereit« am 19. jur

(jrfunbung unb Sicherung ber ©ahn nacfj 2Binbf»if mit ber ftelbtruppe in bem ge-

becften Eifenbaffnjuge eine Japrt bortfjin ju unternehmen. äber fdjon nad) htrjer

3cit muffte biefe eingeftetlt werben, ba ba« (Geleife auf weite Entfernung aufgeriffen

unb oor attem bie höljerne Eifenbahnbrücfe burd) Äbbrennen einzelner 3°<he jerftört

toorben war. (Gegen bie nunmehr ben $ug angreifenben £>erero« tiefe Oberleutnant

o. ,-fütow beffcn ©efafcung auSfcpwärmen. SBäfjrenb be« (Gefecht«, ba« fiel) aufeerljalb

be« Orte« entfpann, würbe biefer fetbft nach allem ©raud)baren, oor allem nach

Veben«mitteln, ©funition unb Va^arettbcftänbcn abgefud)t. ©ei biefer (Gelegenheit

würbe auch alle am ©Iahe befinbliche ©lunition fowie eine grofee Dunamitmenge,

beren ©orhanbenfeiit bem geinbc bi« jept entgangen fein mufete, nach ber Station

gerettet.

äm 20. Januar machte Oberleutnant o. 3ülow ben ©erfuch, mit bem ©anjer*

pge in ber '.Richtung auf Siaribib oor^ubringen, um ^icrburch bie ©erbinbung mit

Smafopmunb wieberjugewinncn. 8 km weftlich ©Jalbau würbe jcboch eine etwa

20 m lange Eifenbahnbrücfe jcrftürt oorgcfunben. ©ei bem ©erfuch, fie wieber=

ber^uftellen, fam e« mit ben angreifenben perero« ^u einem fehr heftigen (Gefecht,

in bem bie 70 ©fann ftarfe Sefafcuttg be« guges oier Jote unb oier ©crwunbete

einbiifete, währenb bie $>ercro« allein 50 Jote auf bem ©Iahe liefecn.

^n ber näcpften 3eit würben faft täglich weitere äufflärung«; unb ©atrouiUen*

gange unternommen, befonber« in ber SRühtung nadt Ofona hin, oon wo au« man

£>ilfe erwartete, äm 22. fah man in ber fRid)tung ©Jinblfuf mehrmal« ftarfe fRaud)=

wolfen, auch hötte man gefdni^bonnerätjnlicties (Getöfe; bie fofort in ber Starte oon

100 ©fann audriicfenbe J^-elbtruppe befehle bie wichtigften ©unfte in bem ©orgelänbc

nach ©Jinbhuf ju, fehrtc feboch mit Einbruch ber Dämmerung wieber nach Ofal)anbja

jurüd; nur ein ©often würbe aud) währenb ber ©acht füblid) be« Orte« beiaffen;

oon ber erwarteten llntcrftüfeung war immer noch nicht« ju fehen. äm folgcnben
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So« fflefeefn

om Äaifer

SJil^elm«:

berge. Pta*

Ijanbja inirb

entfett.

28. Jonuot.

läge riiefte He Xruppc wieber au« unb befepte bie bei Ofona liegenben ©armcr^

flippeu, bie einen weiten $lu«blitf nach ffiinbpuf geftatteten; faum mar bie Stellung

eingenommen, als ctioa 70 ,\um Seil berittene, in beutfehe Uniform gcfleibcte pereroS,

bie erft beim fftäherfommen als Jyeinbe ertannt mürben, trop lebhaften fteuer« jioei

in ber plante liegenbe überragenbe Kuppen befepten unb öon hier bie Iruppc unter

fteuer nahmen. Da trop oierftünbigen Söarten« oon einer peranriiefenben ©erftärhmg

wieberum nichts ju entbeefen war, unb bie Xruppc in Gefahr geriet, oon ben perero«

umgangen unb abgefd)nittcn ju werben, jog fie fi(h gegen Äbenb ohne ©erlufte wieber

nach Cfapanbja jurücf.

Säprcnb ber Unternehmungen ber ^elbtruppe patte bie ©cfapungätruppe bie

©erftärfungSarbciten ziemlich ungeftört fortgefept. Der Ort war jept bereit« fo ftarf

befeftigt, bafj mit guoerficht ben weiteren ©rcigniffen entgegengefehen werben fonnte.

Chine (Gefahr für bie Behauptung be« ©lape« beftanb nicht mehr.

Sie ernft unb richtig bie ©ebcutung be« Äufftanbe« oon Anfang an eingefepäpt

würbe, geht au« einer Xagebuchaufeeichnung be« Oberleutnant« o. 3ülow oom 19. Januar

heroor. „Die pereroS ", peißt e« hier, „fmb gut bewaffnet unb haben reichliche ÜJiunition

unb oiel ©iep unb ©rooiant, ba« fie ben ©Jeißen alle« geraubt haben. ©in

langer Jclbjug wirb un« alfo wohl beoorfteheit. $ch bin jeboep ber Slnficpt, bafj ben

pereroS nach bem oon ihnen unter ben SBeijjcn angerichteten ©Iutbabc niemal«

Karbon gegeben werben barf“. fjn ber Xat: ba« ©lut ber gemorbeten fDiänner, bie

'.Wärtern unb Oualen mißpanbelter grauen unb unfdjulbiger Sinber fehrien jum

pimmel. pier mußte gefämpft werben, bi« jur Vernichtung! Da« erfannten

auch bie perero«, unb bamit wuch« bie Snergie ihre« ©Mbcrftanbe«. Sic wufjten,

baß fie um Sehen unb ©yifteng ringen mußten.

Die eilige flucht ber .perero« am 27. nach bem furjen ©efecht mit ber Äom-

pagnie ftranfe ließ ocrinutcn, baß ber fteinb, burch ba« ©rfepeinen ber Kompagnie

erfepreeft, ohne jeben ©Jibcrftanb bie ©egenb oon Ofahanbja geräumt hätte. Dieie

Slnuatjmc erwie« fuh jeboch al« irrig.

pauptmann ftranfe brach am 28. Januar in aller ^rübe auf, in ber flbficht, bic

anfeheinenb nad; Ctjofafu geflüchteten perero« bafell’ft ju ftcllcn. Um bic fcinblicben

Späher ju täufepen, fchlug er junächft ben ©?eg nach Cfafango*) ein unb ließ erft etwa

2 km norbweftlich Cfahanbja bic Spipe bie Dichtung red?t« burd? ba« ©ufcpfelb auf ben

Saifer ©MlpclmSbcrg nehmen. Sic folltc bem ©erg gegenüber ftepen bleiben, ben

iWarfcfj ber Kompagnie fiepern, bie, hinter ihr wegjiepenb, bem ©Jege nach Ctjofaiu

juftrebte, unb bann al« Watbput folgen; außerbem beobachtete noch eine Offizier

feitcnpatrouille ben ©erg.

Saum patte bic Kompagnie ben ©kg nad? Ctjofafu erreicht, ba entfpann fuh

bereit« bei ber Spipe ein heftige« ©efedit. Sind? bie Scitenpatrouillc mußte, oon

*) lert Sfßje Seite 40.
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5. Xtx Sifflcäjug bet flonipngnic Jranlc. 45

let*&aftem Jener empfangen, fcfeleunigft umfebren. T'er 3Jcrg mar rem ©egner, ben

man in rollern Abjuge geglaubt batte, ftarf befe(jt. £>auptmann Jranfe entmicfelte

bie Äompagnie natf) reefet«, bie ©efebübe probten am üBJege ab, bie .'jpanbpferbc unb

bie Starren mürben in ba« eben burchfcbrittcnc ißufcfefelb juriiefgefanbt.

£er Jeinb batte aufeer bem 1675 m hoben, rcilb jerfliifteten ftaifer SBilbeltn«?

berge auch bie niebrigeren, auf bem rechten Stanbu-llfer gelegenen .'pöben befeljt. T>a«

Sorgelänbe bot ber Annäherung bie benfbar größten Scfemierigfciten. ©« mar, mic

ber ®crg felbft, febr jcrfliiftet unb aufeerbem riclfacb mit biebtem .^aefieabornbufeb

Abbildung 4.

Bahnbai Okabandja. Im binltrgrund der Kaiser OJilhelmsberg.

beftanben, ben bie ©cbüfeen oft nur auf bem Sßaudje mcitcrrutichenb burrf)fried>cn

formten. ®cr tief cingefcbnitteuc Sanbu*3}a<fe mit feinen fteil abftiirjenbcn fHänbern

unb feinem fanbigen 3}ctt bilbetc ein rceitem .vmtberni« beim Angriff, ber nur

ftellcnroeifc burd) tote Söinfcl erleichtert mürbe.

Irot; biefer Schmierigfeiten mürben bie groben bee> rechten Stanbu-Ufer« nach

fur^etn Jeuergefccbt in fcbnellcm Anlauf genommen, .picr oben hielt .pauptmann Jranfc

feine ©cbüßen junäcbft an, gemährte ben atemlofen Veuten einige Muhe unb lieb bie

Scrbänbc mieberherftcllen. 'Die §erero» halten ihre am 33ergbange be« linfen llfcr«

angelegten Serfcbanjungcn befefjt; ^auptniann Jrartfc bcfcblofe, ben Angriff gegen biete

fortjufefeen, unb liefe bie einzelnen 3ügc fo nabe an ba-3 JInfebett beranfiibreu, aU bie«

in £>ecfung gefchehen fonnte. 3ur Unterftüfcung bc-3 meiteren Angriff« mürbe ba-3

Digitized by Google



46 Jet lyttojug gegen Sie fcereroS.

Webirgsgejdmfc*) auf bem reiten Flügel ber 3<f)üfcenlinie geberft in Stellung gc*

bracht unb begann auf 300 bis 600 m bie 'ilerf*anjungcn gu bcfiießen. Salb

Skizze des ßefechlsfeldes von Okabandja.

batauf fitvieg baS feinbliie ©iüfcenfcuer, unb man bcmertte, roie einzelne £>ercr«

au« ben Sianjen flohen. Das anfeheinenb roirffamc 'Jlrtilleriefeuer entieg

liebte ben ©iü&en, fprungroeife über baS ^lufjbett porjugeben. Da fie ftellenrctiic

*} 23a« fjelbgeldtiig tonnte toegen ber Wclänbcidjimcrigfcitcn nicf)t m eiter ucnocnbcl nierben.
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bis an bie .püften in bcm Xriebfanbe be« Jlußlauf« oerfanfen, war bie« eine harte

unb jeitraubenbe Arbeit; e« war ein Wlücf, baß bie Uompagnic wäljrenb berfelben

fi* im toten Sinfel befanb unb fo gut wie gar ni*t oom Jeinbe bef*offen werben

fonnte. Jln bcm jenfeitigen Jlußranbe würbe no*mat« gehalten unb bann begann

bie ©rfteigung be« 'Berge«. I)a ba« Jcuer ber perero« jum Teil bur* bas

Jlrtilleriefeucr niebcrgehaltcn unb wirfungslo« war, blieben bie $ (büßen in ununter=

brodienem Borgehen, nabmen eine Jelbf*anjc naib ber anbern unb brangen f*ließli*

bi« jurn Wipfel be« Berge« oor. ^eßt ftoben bie perero« eiligft; in ben ©drangen

würben zafjlrei*e lote unb Berwunbetc gefunben, außerbem Jclle, Derfen, pau«rat

alter 2lrt fowie mehrere %<fcrbe erbeutet. ÜJJan hatte offenbar ba« pauptlager bet

Clabanbja'-.perero« erobert.

Jll« bie Äompagnic f*on im Begriff ftanb, fi* wieber ber Straße jujuwenben,

erhielt fie no*mal« oon einigen Bergfpißen Jener unb oerlor hierbei jwei Ber=

wunbete. ®er Jeinb würbe inbeffen au* oon bort balb oerjagt unb floh ctligft in

öftli*er 9ii(h hing; bie Sompagnie würbe bann am Juße be« Berge« bei bem Jelb-

geidhüß gefammelt,

$n heißem fcdi«ftiinbigcn JJampfe war ber Jeinb geworfen; er gab bie llmgegenb

oon Dfahanbja enbgültig prei«. ßrft jeßt fonnte ber Ort in Sßahrfjeit al«

entfeßt gelten. Die Kräfte ber ÜRannßfjaften waren auf« äußerftc erfc^öpft, fo

baß an eine Jortfeßung bc« 2Rarf*e« nicht ju benfen war. pauptmann Jranfe

blieb baher bei Dfahanbja; bie fiompagnic hatte brei Bcrwunbete gehabt. Über ba«

Berhalten feiner Untergebenen währenb be« ffampfe« berichtet pauptmann Jranfc:

„T)aß e« troß ber formibablcn ©tellung gelang, ben ©ieg ju erringen unb bie

Vcutc in ber panb ju behalten, würbe nur crmügli*t bur* bie oorjiigli*c Haltung

oon Offizieren unb 3JJannf*aften unb bie au«gejei*nete Jeuerbifjiplin."

Die geringe ©irfung be« feinblidjen Jener« erflärt fi* nadi ber ?lnfi*t be«

pauptmann« Jranfc babur*, baß bie percro« mit ben in ihren pättben befinblicficn

Wemchren 88 bamal« no* nicht umjugehen wußten unb meift oiel gu ho* ßhoffen.

Jim folgcnben Jage würbe bie fcinblicbe ©tellung bur* 2Rannf*aften ber Be

faßung oon Dfahanbja nochmal« burebfueßt, ohne baß inbeffen oom Jeinbe noch

jemanb angetroffen worben wäre. Jlu« bem guftanbe be« Vager« ließ ficb erfennen,

mit welcher paft bie percro« geflohen waren; ihre ©puren führten na* fRorben

unb fRorboften. Jim 30. Januar rücfte pauptmann Jranfe na* Otjofafu in ber

poffnung, bort ben Wegner no* einmal ftcllen ju fbnnen. Der Ort war jebo*

oollftänbig oerlaffen. aia*bcm bie pcrcrohütten niebergebrannt worben waren, würbe

na*mittag« ber IHücfmarf* na* Dfahanbja angetreten.

Jim 31. Januar feßte pauptmann Jranfc ben Bormarfd) läng« ber Bahn auf

ffaribib fort wofelbft er am 2. Jcbruar eintraf. Der Jcinb würbe nirgenb« mehr
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angetroffen. Somit mar bie Gifenbaljn micber in ber panb bcr Dcutfeben, fahrbar

mar inbcffen gunächft nur bic Streife SBMnbbuf—Cfahanbja.

feauptmonn gti Raribib fanb pauptmann granfe bic f?age oerhältniSmäfcig friebiief) unb ben
Jmnte mor<

fetbcr nicht bebrobt, bic ßompaqnic fonntc bcshalb fofort auf CmaTuru weiter-
jdjicrt auf

Äaribib-
gehen. pauptmann graute hoffte, au* biefe Station allein mit feiner ßompagnie

Emaruru ciitfetjen gu fönnen: er befchlof) baher, am folgenbcn Tage, bem 3. gtbruar, ben SDinrfcb

iDcitcT. nach korben angutreten. (Sin Teil ber oon ©inbhuf mitgenommenen fDiannfdfaften
3t. Januar. ^ Beurlaubtcnftanbe« mürbe auf ihren ©unfeh roieber nach bem pauptort entlaffen

unb burd) greirciUige ber Bejahung oon ßaribib erfept. Ges fehlte inbeS ein

gührer für bic Slrtillerie. Da erbot ftch ein gngenicur bcr Otaoibaffn, namens

Peuteneggcr, ber fchroeigcrifcher flrtillerieoffigier mar, freitoillig jur Übernahme biefe«

Sommanbo«. pauptmann grantc roilligte ein unb hat, mie er fthreibt, „bie« nie

bereut"; ber neue gührer ber Slrtillerie leiftete überall ben Dcutfdjen tTeue unb be=

mährte ©affenbrübcrfchaft. Die SluSrücfcftärfe ber Compagnie ftellte fid) nach biefem

2lu«tauf<h auf Heben Offiziere, jmei 'Ürjtc, 126 SDiann mit einem gelb= unb einem

©ebirgSgefcffüh fornie einem Ocbfcnmagcn.

3. Jcbruar. Um 4 S0 nachmittag« mürbe ber Diarfdf angetreten unb bi« 5 km nörblid) Gtiro

fortgefefct, mo an einer ÜberHcht gemährenben Stelle gelagert mürbe. Stuf bem

'JJlarfcpe hatte man oon ben pereroS nicht« gefehen, roohl aber geigten ocrfchiebene

Spuren, unter anberem eine oöllig auSgcplünbertc garm, baff bie percro« aud) hict

ihr ^erftörungSmerf geübt hatten.

Sit Jlom> 31m folgcnbcn Jage mürbe um 4 50 morgen« micber angetreten unb Dfombim*
pagnic trifft

(,antpc crrcid)t, mo bie ©erfteu bc« pcrcrohäuptling« Sianaffe burchfucht unb leer
oot Cmaruru . , , . .

ein unb greift 9c
f
unben mürben, pauptmann granfe hoffte, baß ba« bloße Grfd)etnen fetner flompagntc

bit Belageret ben Omaruru=pereroS guveht cinjagcu unb fie micber beruhigen mürbe. Um ben Gin=
an

- geborenen ba«- Grfenncn feiner “ßerfon ju erleichtern, legte er eine meiße Rorb=

uniform an uttb ritt feinen im gangen Bcgirf Cmaruru befannten Schimmel.

311« bie Rompagnic gegen 9 00
oorinittag« auf etma 1500 tu an ba« paus

ÜKanaffe«*) herangefomnten mar, erblicftc man im ©runbe oftlich bc« ©ege« eine große

Bichfjcrbe, bie oon ihren ©achtern eiligft nach 9iorbeit roeggetrieben mürbe. 3ur
geftftellung bcr Urfadje hiervon mürbe bcr 3U9 be« Oberleutnant« o. Wathuftus

nach recht« hin entfanbt, er mar aber nur menige hunbert ^Dieter geritten, al« er g-cuer

erhielt, Jturg nach bem Slbbiegen be« 3uge« 9lathufiu« hatte bie Spifje unter Dbcr=

leutnant ©riesbad) ba« pau« fDfanaffc« erreicht unb einige pereroS beobachtet, bie mit

ihrem Bich nach Dftcu flohen. Sie bog, biefen folgenb, oom ©ege ab, mährenb gleich*

geitig aud) oon oom au« ber Wichtung oon Cmaruru einige Scpüffc fielen. Die« ocr=

anlaßte pauptmann graule, bei bisher burch ba« beginnenbe ©cfccht bc« giiqe« Wathufiu«

in Ülnfpruch genommen mar, nach oornc gu galoppieren. Gr fanb bei 'Dianaffe« pau§

*1 Xcjrt ©fijje Seite 4!)
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feine ©pißc nicht mehr vor, bafür eröffneten jeßt bie £>erero$ auf baS große weiße

ffiel, baS ber fpauptmann unb fein Schimmel boten, ein heftiges Jener. ©$ war dar,

baß bie fiompagnie nicht ohne eritften Sampf nach Cmaruru gefangen fonnte.

Skizze des ßefecbtsfeldes von Omaruru.

$ie .fpereroö waren offenbar burdi baS ©intreffen ber ßompagnie überrafcht

worben, 3töTe unberittenen ©päfjcr hatten bie ÜJJelbung von bera Slnriicfen ber

Sompagnie nicht fchncfl genug jurüefbringen fönnen, hoch hotte eine größere Abteilung

unter ÜituS ÜRutate noch rechtjeitig etwa 1000 m füböftlich bet alten Station am
24c ft 4mpfc ber beutfefeen 2nippen in ©fibmefiafrifa. I. 4
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iHanbe beS fleinen ä)tebenri»icr3 (Stellung nehmen tonnen. Sud) bic .'panier auf bau hoben

rechten Ufer bes Omaruru mären befept. ftauptmann ^-rante erfannte, baß er ftarfc

.fpererobanben fuß gegenüber patte. Xatfäepliep ftanb ber Compagnie, wie ipüter feft»

gcftellt mürbe, pier eine tnepr als jepnfaepe Übermacht gegenüber. Das <&clänbc mar

ber 33erteibigung überhaupt unb ber ftccptmctfe ber eingeborenen im befonberen ganj

außerorbentlicp günftig. eine Hicnge einzelner Jyelsblijcfc unb größerer natürlicher

Stcinfepanjcn gab ben percrefduipen ©clcgenpeit, aus faft oöllig fieberen filier

fteüungen ben (Angreifer ju befepießen. Dcffcn Öcfepüpc lonntcn ben Schtparjcn

Abbildung 5.

Gelände am Debenrivier bei Omaruru.

hingegen hinter folchen Decfungen nicht oicl anpaben. Auch mußte ber (Angriff,

menngleicp pier unb bort einzelne ftelsblöcfe unb (öüfdie einigen Sdrnp gemährten,

immer mieber offene Stellen ungebeeft überminben.

Jie Jtom-- .fpauptmann Jranfc mar, naepbem er fiep überzeugt patte, baß 3J?anaffes .pau*

iMdcit iidV'bei
Icct ,l’ar

’ Surilrf8crittcn ,inb falle tcn entfanbten 3ug beS Oberleutnants o. fRatpufiuS

bem .tmufe
Greils lieber bei ber flontpaguie oorgefunben. X'ie 33ieproäepter maren naep furjem

SHanaifed. fiampf geflopen unb patten ipre perbc in ben .fpänben ber $eutfd)cn gelaffen.

•pauptmann ffranfe ließ jept bic beiben ©efepüße unter bem Leutnant ücutencggcr

in .flöhe beS äJlanaffefcpcn paufes auffapren unb entrcicfelte außer bem 'Jlcft bcs

Spipenjuges noep ben 1. unb 3. 3«g ju beiben Seiten bcs änmarfdjmegeS, mäprcnb

ber 4. 3U3 (fRatpufiuS) als i^cbecfung beim 2roß jurüctblieb. 3ur 3'üpeung bes

JeucrfampfeS fonnte faunt bic ipälftc ber SDlannfcpaften uerfügbar gemaept merben,
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5. ©er Sicgcöjug ber Äompngmc graule. 51

ba außer ber SUagcnbcbccfung ja^Irci^e SWannfebaften auch ald fjfcrbchaltcr, ©anitätd=

perfonal unb bei ben ©efebüßen unentbehrlich waren.

Cd entfpann ficb fofert ein lebhaftes @efed)t. Obwohl ©(büßen wie ©efebüße gutes

©dmßfelb batten, war ein burcbfcblagenber fcbneller (Srfolg gegen bie oorjüglid) ein-

genifteten .fpcrcrod nicht 31t erzielen. Sind) hier fdfoß ber Öegncr oiclfatb mit

erbeuteten ©ewebren 88 , nur ba unb bort jeigten IHaucbwöllcben ben ©tanbpunft ber

feinblicbcn ©(büßen an.

SBäßrcnb ftd) bie Sompagnie am aJtanaffcßaufe eutwirfelte, war bie bem 2 . guge

(©riedbaeß) entnommene ©piße immer weiter nach redits oorgegangen unb Obllig außer

23crbinbung mit ber Jtompagnie gefommen. Ser 2. gug felbft bilbete unter ftüßrung

bed SSyeroacßtmeiftetd b. 9f. $rhrn. o. (rrffa am rediten g-liigel in fef>r günftiger

Stellung eine oorgebogene plante, §>auptmann g-ranfe, ber auf bad drängen bed

‘Ärtilleriften iHcidrelt, ber bei ben hinter bem fDtanaffefdjen ,§aufc gebeeft baltcnben großen

ftanb, feinen weißen SHocf mit bem grauen bed üWanned getaufeßt batte, ging nun bie

ganje Jront entlang, um fid) oon ber Vage überall perfcnlicß 31 t übergeugen. lir

erfannte, baß, wenn man ben hartnäefigen ffiiberftanb bed faft unfiebtbaren ©egnerd

brechen wollte, cd notwenbig fei, ihm oor allem näher auf ben Veib 311 rüden, unb

befahl baßer fprungweifcd Vergeben bed 1. unb 3. guged, wäßrenb ber 2. gug liegen

bleiben unb feuern feilte, ©ebeeft burd) bad ©(bnellfeuer biefcd 3u3<$. machte ber

in ber ÜJiittc bcfinblidjc 3. 3U3 unter Vcutnant Veutwcin einen ©prung oon 300 m,

bann folgte ber linfe Jlügcl.ßtg unter Vcutnant Jrbrn. 0 . SBöllwartß. JBäbrenb ber

©prung bed 3. -3ugcd ohne jeben 23erluft gelang, oerlot ber 1. 3«g [einen tapferen

J^üßrer unb 3Wei üftann, ba bei beffen ©prung bie geucrunterftüßung audgcblieben

war, weil bad Sommanbo b>cr3u nicht bureßgebrungen war.

?lld ben Veutnant 0 . SBöllwartß bad tbblidtc ©cfdmß traf, fniete gcrabe ber

©aebtmeifter ber Sompagnie, SJefcß, neben ihm. Hiit einem marferftbütternben 4öut=

ftbrei: „Sie ©ebufte haben mir meinen Vcutnant erftboffen“, fprang ber bdbenmütige

Hiann hinter ber beefenben SMippc hcroor. unb oor Sfampfwut brennenb unb mit

blutunterlaufenen klugen ftiirgte er allein oor, um fid) auf beit pfeinb 3U werfen. Sod)

ber in unmittelbarer bJiä^e liegenbe §auptmann graule fprang eiligft mit einigen

Veutcn herbei, um ben iHafenben fe^ttbalten unb niebergubrüefen; fonft wäre cd auch

um biefen Söraocn gefdieben getoefen, ber „eine wahre SDfutter" ber Soinpagnic war,

unb ber ftetd unb befonberd in biefen leßteit Sagen, bie gerabc oon ihm faft Über»

mcnfdflidies forberteii, feinen ipauptmann mit nie crlabmenbcr Satfraft unterftüßt

batte. 'Hei aller Jürforge für feine Untergebenen führte SJacbtmeifter SBefdj ein

eiferned ^Regiment in ber Sotnpagtiie, bei ber er cbenfo gefürchtet wie beliebt war. fti'tr

Sßkfcb gab ed feilte Slnftrcngung, bie 31t groß war, unb feine Sapfcrfeit gren3 te an

Sollfühnheit.

4
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Die £etero$

locrben nuö

iprer erftcn

Stellung

verjagt.

i^ngroiftpen arbeiteten ftef) feie brei 3üg« abwedjfelnb fpringenb unb feuemb immer

näper att bie feinblicpe Stellung peran. Als bie £>ereroS bie Sompagnie, bie jept bie

Seitengewepre aufpflanjtc, immer näper auf fiep julommen fapen, gegen fie beim

Anblitf ber gefürtpteten Seitengewepre botp oor, bereiten bas Seite 311 fudjen. ©rft

einjeln, bann immer gaplrcitpcr räumten fie ipre Stellungen unb gingen über ben

fleinen SHioier guriief. ©ngelne ^erere«, bie ausparrten, würben in ben Stpangen

felbft überraftpt unb niebergemadjt. ®ie fiompagnic wollte mit ben brei entwicfelten

3ügen ben fliepettben geinb über ben fleinen fRioier pinauS oerfolgen, boep §auptmann

granfe erfannte notp gerabe gur reepten 3«!. bafe bie jenfeitigen §wpen pon £>erero--

banben ftarf befept waren. Cfr pielt beSpalb bie Sompagttie in ber genommenen

Stellung feft unb befapl mit lauter Stimme, bafe gunätpft alles liegen bleiben fülle.

Gr felbft begab ficb natp rütfwärts, um bie Artillerie unb ben beim Irofe befinblicben

3ug Watpufius perangupolcn, unb, mit biefen flräften ocreint, ben Angriff auf bie

gweitc Stellung beS geinbeS burtpgufiipren. Der 3ug WatpufiuS war jebotp, mit ber

gront natp Silben, in ein pcftigeS ©efedjt gegen §>ererobanben ocrwitfelt worben,

bie anftpeinenb bas ipnen gu beginn beS Kampfes abgenommene 3?iep wieber

erobern wollten, §auptmann granfe füprte baper nur bie beiben ©eftpüpe natp oorwärts

in bie neue Stellung unb liefe fie bie com geinbe ftarf befeftigten unb befepten

Steinfcpangen, fpätcr ‘JDfüllerftpangcn genannt, unter geucr neptnen. AIS er wieber natp

oorne gur flompagnie galoppierte, bemerftc er im SSorbeireitcn ben armen, ftproer-

terwunbeten üööllmartp in ber prallen, glüpenben Sonne liegen; ftpnell fprang er

Pom ‘JJferbe, um feinen lieben greunb unb Äampfgenoffen, ber bie furtptbarften

Stpmergen auSftanb, ein wenig gur Seite in ben Stpatten einer betfenben ßlippe gu

tragen unb ben palb 2krfd)macptenben mit einigen Stplutf Saffer gu erquitfen. Auf

feine gragc, wie es iprn nun ginge, antwortete SBöllwartp mit ermattenber Stimme

unb boep leutptenben AugcS: „Atp, lieber §>crr §>auptmann, um mitp ift’S jept gleitp;

wenn wir nur pineinfommen in bie gefte!"

Dod) länger burfte ber £>auptmann nitpt bei feinem fterbenben greunbe weilen,

ipn riefen neue laten: ber Angriff gegen bie gweite, notp ftärferc Stellung bes

geinbeS auf bein anberen Ufer beS jRipierS.

3n biefent Augenblicf erpielt bie Jfompagnie oöllig unerwartet eine millfommenc

Unterftüpung. £ser ben löcfcpl in Cmaruru fiiprcnbe Stabsargt Äupn Patte, cbenfo

wie ber Oberleutnant 0 . 3*»lpnj 'n Ofapanbja, feine flJiannftpaften in eine i£e

fapungs* unb eine Ausfalltruppc eingetcilt. Die Ausfalltruppe beftanb aus ben 24

gewaubteften SWannfcpaften unter bem gelbwcbcl SRüller. Als bas geuer ber

Sfcmpagnie granfe ber eingeftploffenen söefapung bie napenbe §ilfe perfünbete, ent=

ftplofe fitp Stabsargt fiupn, unpcrgüglitp einen Ausfall aus ber Äaferne gegen ben

SHütfen ber §creroS gu unternepmen. ®otp in biefem Augenblicf traf bie -Weihung ein,

bafe ftarfc .fpercrobanben Pom Worben per im 23orrücfcn gegen bie ffaferne feien. Der
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6. Xtt Siegeäjug btt Jtompagnie Jranft. 53

Sfanonenbenner au« bet fRüptung be« ÜRanaffepaufe« tiapm an .fteftigfeit zu. (Sä galt,

einen fcpnellen Cntfdjluß ju faffen. Stabsarzt fiupn ^iclt wegen bet oon Worben per

bropenben ©efapr fein SBerbleiben mit einem Xcil ber ©efapung in ber Saferne für

notmenbig; alle übrigen irgenb entbehrlichen teilte fefaiefte er unter Jelbroebel ÜWüller

fofort in ben Würfen ber bem Stampfe gegen bie Stompagnie Jranfe jucilenbcn

pererc«. Seitwärts ber Straße naep Äaribib oergepenb, fließ ^elbwebel 'Diüller

unweit be« Webenrioier« auf bie £>ereres, meldie bereit« im Stampfe gegen bie

Sompagnie Jranfc ftanben. ©ine ftärfere pcreroabteilung, bie fid) bem SluSfall*

flbbildung 6.

Klippen südlich des Kindsdien bauses.

fominanbo entgegenrearf, überfepüttete biefe« mit einem peftigen Jeuer. Mein

befien uugeatptct ftiirmte gelbwebel fDtiiller mit feiner Meinen Truppe mit auf*

gepflanzten Seitcngewepren gegen ben Jeinb oor, warf ipn juriirf unb brang mit

roaprem §efbenmut in ununterbreepenem fepnellen Anlauf gegen bie ftarf befepte

Stellung auf bem reepten Ufer be« Webenrtoier« uor. Ter 3-einb räumte biefe in

wilber g-lucht unter 3urt*^a ffuna oon 17 Toten, g-clbtoebel SDfüller fanb an ber

Spipe ber ftürmenben Truppen ben §elbcntob. M feiner Stelle übernapm g-elb*

toebel Öötte bie güprung ber MSfallabteilung unb oercinigte fi<P mit ber injroifdfen

ü&er ben Wioier oorgefomtnenen Spipe unter Oberleutnant ©riesbadj.

£>auptinann 5ran fe bfängte unoerjügli(p ben fliepenben perero« mit ben brei
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erften 3ügcn fcroie ben beiten ©efchüpen über ben Vtebeurioier bi« in btc Viahe

ber alten Station nad). .viier swang erneutes heftige* geuer gum galten. Die

Sie iptteros £»ercroS hatten in ben Klippen fiiblid) beS Kinbfdjcn ©ebäubeS erneut Stellung ge=

nehmen eine nommen, unb gum britten Wale muffte bic Kompagnie gum Slngriff fchrcitcn. 5Bon

am^inbf^erf
ncucm begann ber geuertampf. Die fjüge waren jebod) in bem flippcnreicbcn ©elänbe

^loufe. fo gesplittert, baß bic giil)rcr ihre i'cutc nicht mehr überfeinen tonnten unb an eine

Leitung bes geuerS nicht mehr ju benten war. Wehr unb mehr löfte fich bas ©eiccht

in ©injelfämpfe auf, in beucn bic perfbnlidie ©cwanbthcü unb SchiefffertigfcittbeS

einseinen ben Slusfchlag geben mufften, ©efenbers taten ficb hierbei ber Sergeant

Dante, fowie ber Sdjiejjuutcroffijier, Sergeant ©rüfj, hcroor, welch Iebtcrcr fein

tapferes ©orwärtsftürmen mit bem Vcben besohlte. Viidit minber geichnetcn fitö burefa

©ntfd)loffcnf)cit unb 5D?ut bie Steifer Wielfe, gegliemafi unb ber Kriegsfreiwillige,

Cbcrlanbmcffer QoergenS, aus.

^ept oerfud)ten bie Schwargcn einen ©orftojf gegen bie rechte glaufe ber biinnen

Sdjüpenlinie. ©S gelang ihnen, bis auf 30 m heransufommen, als bie mit ber Spipc

bereinigte Slusfalltruppc unter Oberleutnant ©riesbad) ooit rücfmarts beranfant unb

fte uad) fursem ©efedtt wicber oerfagte. Daraufhin gewann bie Abteilung ©rieS=

hach wicbcr ben Slnfchlujf an ben rcdjtcn glügel ber Kompagnie. Der ©iberftanb,

ben bie Schilpen bei biefem britten Singriff fanben, war aufjcrorbcntlid) gal). Unter

bem Schupo beS SlrtilleriefcuerS begann bic Kompagnie inbeffen oon neuem oor-

Sugcl)cn. Die SBirfung ber ©cfdtiipc war jept oorgüglicp baut ber ruhigen unb

fieberen Leitung burch ben fdimeigerifdteu Veutnant Veutcucgger, obwohl biefer mit

ben beutfehen ©erpältniffen nicht oertraut war unb hier in feinem erfteu ©cfechte

ftanb. Sirffame Unterftüpuug fanb bic Slrtißcrie burd) baS gegen ben '.Hülfen ber

£>ercros gcridjtctc Jener beS StationSgcfd)üpcs, baS in baS ©cfcibt eingriff, fobalb

ertaunt war, baß ber oon Vierten gcmclbcte geinb bcin ©efedjt gegen bic Kompagnie

graute guftrebte.

Sluf beren liufem glügel gelang es bem Sachtmciftcr SSaefch mit feinen Leuten,

ben geiub aus ben gelbfdjangcH am Cniaruruflufcbett herauSgufcbicücu unb baburch

ben Unten glügel oor weiterer ©cfahr gu fiebern (Wegen ben rechten glügel »cr=

fuchten bie £>creroS einige geit fpätcr oon neuem einen umfaffeuben ©orftofj, her banf

bem fühneu unb cntfchloffenen Verhalten bes Oberleutnants ©rieshad) glücflidjerwcife

wieberum reeptgeitig oon ber Spipc unb ber SluSfallabteilung snrücfgcwicfen würbe.

Oberleutnant ©rieshad) würbe hierbei oerwunbet.

Slllein trop biefer Grfolge begann bic Vage her Kompagnie fritifch gu werben.

£>cifj brannte bic Sonne oon wolfcnlofcm .faimmel bernicter, bie Vcutc hatten fo gut

wie nichts gegeffen, bas DBaffer unb bic Wunition würben fnapp. Die Kräfte ber

feit fechs Stunben in fdjweretn Kampfe ftcheubcn Druppc begannen nachjulaffen.

^ept brohte eine neue ernfte ©efaljr.
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Junten am 3D?aiiaffcfjanfc ftanb fccr 3U3 Watpufiu« im jdnueren (iöcfccfete gegen Der ent-

überlegene .‘pererobanben, bie gegen ben Würfen ber Kompagnie Dorgeljen roolltcn. l
tbta>en6c 31,t ‘

'Cer Jitfirer felbft mar oerrounbet roorben unb patte bitrrf) Leutnant
z- C. Räuber

8tl^‘

erfeßt rcerben müffen, ber bisher ben Croß geführt hatte. heßterer mar ber Äom*

pagnie na<hgcrürft unb hielt rnenige hunbert 'Hieter hinter biefer in Cetfung. 35om rechten

fylügel tarn bie Wklbung, baf? bie mehrfachen 33orftöf?e ber .fpercro« jroar jurürf=

geroiefen feien, bie Cage jeboep fchmierig märe, ba ber Rührer, Oberleutnant ©rieSbacp,

fchmer oerrounbet [ei. Ca« feinblicpe ftencr gegen bie Schüßen in ber Jront nahm

an -‘peftigfeit ju. Cett ©efepüßen mar bie üftunition ansgegangen; fie mirften nur

noch burch bie furcht, bie allein ißr Stnblirf bcin Jeinb barnal« noch einflößte. Ca«

Saffcr mar ju ßnbe, bie heute hatten nicht einen Cropfen mehr. Cie £>iße unb ber

Curft fteigerteit fich fafl bi« jur Unerträglichfeit. Cie Ikrlufte nahmen zu.

£>auptmann granfe erfanntc, baf? bie hagc auf bie Cauer unhaltbar fei unb

nur eine rafepe unb fühne Cat Wettnng bringen fonnte. Ca« beftc Wiittel, biefer

gefährlichen hage ein (snbe ,’,u bereiten, fehien ihm ein Sturmangriff gegen ben

Jeinb in ber JJront. Slber in biefetn x'lugenblirf, e« mar gegen 12 00 mittag«, fepien

ein neuer Slnfdjlag bc« Jtinbe« gegen bie linfe fylaufe ju bropen. Ca« 33orftiirgen

Zahlreicher .fjcrcro« au« ber Wicptnng be« Kinbfdjen ©ebäubc« lief? auf ba« napc

5?eoorftepen eine« Singriff« oon biefer Seite fcpliefjen. Sofort mürbe ba« $cuer

gegen ba« ©ebäube aufgenommen. %<lößlicp ertönte au« jener Wichtung ein laute«

breifache« £mrra au« beutfepen Äcplen, unb man erfanntc zur allgemeinften Über*

rafepuug, baf? ba« ©ebäubc oon einer beutfepen Slbtcilung befeßt mar. Stabsarzt

ßupn patte oon ber Kaferne au« gegen ll 00 oormittag« ba« Uforgepen ber Compagnie

gegen bie alte Station unb ihre fepmierige Vage erfannt. Sofort raffte er alle«, ma«

er an roehrfäpigen heuten aufbringen fonnte, jufammen, um gegen ben Würfen ber

.vtercro« oorjugepen. Sin ber Spißc oon nur 12 Wfann, 6 SBeijfen unb 6 6ingc=

borenen, brang er unter SBitnapme be« alten Station«gefcpüße« in ber Wicptung auf

bie Klippen füblicp be« Kinbfcpcn ©ebäubc« oor unb fud)tc Pier ba« ©efepüß in

Stellung ju bringen, hierbei brach jeboep bie Ccüpfel ber fjroße entgroei, fo baß ba«

Auffahren unmöglid) mürbe. Stabsarzt Kupn entfcploß fiep nun, bie ba« flinbfepe

©ebäube unb bie anlicgenben Klippen befeßt paltenben .pcrcro« ju ocrjagcn, um oon

hier au« ben mit ber Kompagnie im Kampfe liegenbcn ©egnet gu befchiejfen. Wach

furjem Jcucrgefecpt ftiirintc er mit feiner flcinen Sdjar gegen ben Jcinb oor, ber

unter 3uriirflaffung oon mehreren Coten eiligft ba« jenfeitige ftlujfufcr ju geminnen

fuepte. Cie Heine Cruppe befeßte nun bie genommenen Klippen unb eröffnete ba«

«euer gegen Jlanfe unb Würfen ber Stufftänbifeben. Cocp ptößlicp erhielt fie lebhafte«

<y«uer oon bem linfen fpltige! ber Kompagnie, — glütflidjerroeife opne SJerlufte zu

crleiben, ba fofort alle« hinter ber Cerfung oerfeprcanb. Stabsarzt Kupn patte

in ber SDfeinung, fiep burep fein ©efepüß am beften bemerfbar maepen gu fönnen,
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in ber Gile feine Jlagge mitgenommen, Jept liefe er, um ber flompagnic ipren

Jtrtum begreiflich ju machen, ein träftigc«, breifacpe« fjurra ausbringen. Da« palf;

ba« Jener mürbe fofort eingefteüt.

£>auptmann Jranle brachte nunmehr feinen Gntfcblufe, jum ©türm 3U fcprciten,

unnerjüglich jur Ausführung. Gr rief ber ©cpüpenlinie ben SBefepl 3U, jum

©türme anjutreten. ©ei eS, bafe bie fDlannfcpaften ju erfdpöpft roaren, fei e«, bafe

ber SBefepl in ber roeit jerftreut liegenben ©cpüpenlinie nicht meitergegeben mürbe,

gleicpoiel, er mürbe nicht fofort allgemein befolgt. Da fchmang fiep £>auptmann Jranfc

auf feinen ©(Pimmel, fprengte pocp ju fHofe oor bie Jront unb mollte allein auf ben

Jeinb einbringen. Diefe pinreifeenbe Tat jünbete; mie mit einem ©(plage erheb

fich bie ganje 4?inie, begeiftert unb mit lautem £mrra folgte bie 2. Jelbfompagnie

ihrem geliebten Jüprer, allen ooran bie (befreiten 'Jhifcpfe unb ®effo. Dem tobeS=

mutigen Anfturm ber tapferen Sffiänner pielt ber Jeinb niept ftanb. ©eine bis

jefet fo jiipe ©iberftanbsfraft braep jufammen; er flop in norbroeftlicper IHicptung

über ben 0marutu= Jlufe, noch roirffam befepoffen oon ber Abteilung Äupn. G«

mar mie ein ©unber, bafe ber .fpauptmann, obmopl bie .pereroS ihn unb feinen

©cpimmel mit einem lepten mörberifepen Jcuer überfepüttet patten, famt feinem

fjferbe unoerlept geblieben mar. Da« ©elingen be« Sturmangriff« mar niept jum

menigften bem reeptjeitigen Gingreifen ber Abteilung fiupn ju banfen, mie über

paupt bie Umfiept unb Xatfraft, bie @tnb«arjt Dr. fiupn unb ber tapfere Jelbmebel

SWüller fomopl bei ber ^Belagerung mie bei bem ©efeept an ben lag gelegt patten,

fepr mefentlicp ju bem ©efamterfolg beigetragen paben.

Da ber Jeinb in alle bier ©inbe au«cinanbergeftoben mar, mürbe eine mirffame

meitere Verfolgung unmöglich. £>auptmann Jranfe befcplofe baper, mit feinen äufeerft

erfepöpften Leuten in Omaruru 311 bleiben. Die Sompagnie unb bie Abteilung

Supn erreichten opne meiteren ftampf gegen 2°° nachmittag« bie fiaferne, mo

eine palbe ©tunbe jpäter auep Leutnant Räuber mit bem 4
. 3uge unb bem Xrofe ein=

rücfte. Cr patte ben heftig oorbrängenben, fepr überlegenen fjercro« gegenüber einen

harten ©tanb gepabt unb feproere SBerlufte erlitten. Der ©ieg ber Sompagnie patte

inbeffen auep bie ipm gegenüberftepenben ißanben ge3mungen, fiep 31er Jlucpt 3U roenben.

Damit enbete biefer feproere Jtampf: Omaruru mar au« gefaprooller Sage befreit!

®ie Crgebniffe J)cn £*rero« patte biefer ©cplag einen folepen nachhaltigen Ginbrucf gemacht,

briflampfe«. ^ j,jt ymjjfgenfe 0£,n Omaruru oollftiinbig unb enbgiiltig aufgaben. ^pr

Verluft mirb auf runb 100 fiöpfe gefepäpt. Auf beutfeper ©eite roaren feep« 2)?ann

gefallen, brei Offnere — bie Oberleutnant« 0. TRatpufiu« unb ©ricSbacp fomie Seutnant

Jrpr. o. ©öllrcartp-Sauterburg — unb jroölf 'Jfann oerrcunbet, pieroon entfielen aui

bie beiben Ausfallabteilungen 3mei Tote unb 3roei SBerrounbete.*)

Sßon ben SBerrounbctcn erlagen noep 3toci Offi3iere unb ein üDiann ipren 3$er

*1 Dteimemtidie Steetufttifte Anlage 4.
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le^ungen. SBäbrcnb Leutnant o. ©öllwarth ftpon nad) wenigen Jagen von feinen

Sdjmergen burch ben Job erlöft lourbe, t>at(c ber Oberleutnant ©ricsbach noch lange

ju leiben. Die 2. gtlbfompagnie wußte, was ftc an biefen beiben Offizieren oerlor.

3ht tjinegebenbeS unb entfdiloffeneei ©eifpiel batte wandten ©chwächcren in fjcifjcr

©tunbe, ald bie Spannfraft ju erlahmen brohte, gehalten unb ju neuer Jatfraft

fortgeriffen. Über ben ©erluft beS Leutnant« p. SBöllwartp Reifet es in bem ©riefe*)

eines WitfämpierS: „ J)ie gange flompagnie ift tieftraurig, fie liebten ihn, ben netten,

flotten fterl, alle zärtlich."

®r batte ein warmes §erj für feine Untergebenen gehabt; wo es flnftrengungen

unb (Entbehrungen ju überwinben gab, war er immer ber erfte gewefen, unb wo es

für feine ?eute gu forgen galt, batte er nie an fitf> felber gebaut, ffis war ein herz*

bewegenber 3lnblirf, als bie wettergebräunten, lampferprobten Wänncr an ber ©abre

ihres geliebten güfjrerS ftanben unb ftd) baS frühe ©rab über biefem fdtliditen unb

tapferen jungen Offizier fchlofj, ber einen fo fepönen ©olbatentob geftorben unb ber

ber ©eften einer gewefen war!

ffiaren bie ©erlufte angefidits bet flcinen 3flpl ber Kämpfer fcpwer ju nennen,

fo waren fie bafür auch nicht umfonft gebracht GS war ein drfolg erzielt, wie er

grölet angefidjts ber geringen Wittel nicht fein fonnte. Durch bie ©iege oon

OJahanbja unb Dmaruru waren bie erft fo übermütigen JpeteroS, bie allenthalben

angriffsweife oorgugehen wagten, in bie ©erteibigung geworfen; es war ihnen nicht

gelungen, einen ber £)auptfiße ber beutfehen Wacht in ihre §anb ju befommen.

^Rechtzeitig war ihnen fühlbar gemacht worben, baß bie beutfehe Sraft ihnen im

offenen Sample ftets überlegen toar. ©efonberS bebeutfam war, bah burd) bie ©er

jagung ber fpereroS aus ber Umgegenb oon Omaruru bcr gefährbetfte Jcil ber

©ahn, bie ©trede fiaribib- Cfapanbja gefiebert war. '3?ur burch ihren ©cfiß unb

ihre fchnelle ©Heberperftellung würbe eS möglich, bah bie anlangenben ©erftärfungen

fchnell an bie entfepeibenben ©unfte beförbert unb bort bauernb mit ben notwenbigften

©ebürfniffen oerfehen werben lonnten. Der ©iegesgug ber fiompagnie graute ift

beShalb oon entfeheibenber ©ebeutung für bie folgenben Operationen gewefen.

.fjauptmann grante hat in allen feinen ©erichtcn baS ©erbienft für biefc Grfolge

allein „bcr beifpiellofen Japfcrteit unb Eingabe feiner Offiziere unb Wannfcbaften"

gugefchrieben; „nur bem tobeSmutigen, über alles Sob erhabenen Schneib feiner Jruppe

unb ihrem faltblütig genauen ©chiefien fei in jebem gälte ber Sieg z« oerbanfen".

„©eiten ober nie," fo peifjt es in bem ©cricht über baS ©efeept oon Dmaruru, „ift

oon ben .fpereroS mit folcher £>artnäcfigfcit unb 3äh'3feit gefämpft worben. £)eih

brannte an biefem Jage bie ©onnc auf bie ermatteten Kämpfer berttieber, bie nach

einem anftrengenben Slnmarfch in einem faft achtftünbigen ©efeept auSharrcn muhten!

Unb bodi oerfagte feiner, ben nicht ein fcinblichcs ©efdjoß zu 93oben warf — eine

*) 91. a. 0.
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hcroorragtnbe Stiftung, bie mit burchgeführl werben tonnte non afrifanifdjeu Leitern,

reelle mehrere ^abre im Vaube fi>ftematifc6 an Strapazen unb tlntbchrnngcn aller

Slrt gewöhnt waren.“

5Diit iKedit fann man aber binjufügen, bafi bie Truppe ,;u folgen Talen erfl

befähigt umrbe bureb bas söeifpiel ihres fyiibms, ber rürffichtsloö feine Verton für

bie höbe Sache einicy te. Sohl feiten ift ber ttinflufj ber 'ßerjoitlidjfctt tcö JühtcrS

auf bie fliegerischen i'eiflungen feiner Truppe io fiditbar zutage getreten wie hier,

üftit wie ftartem 23ertrauen unb wie ftolgcn (‘befühlen bie 2. ffelbtompagnie an ihrem

Rührer hing, fchilbert in febfiebten SBortcn ein Unteroffizier ber Jimnpagnte in einein

^rtpatbriefe, in bem es heißt: „Sie grenzenlos jeber an feinem .fjauptmann hing,

trat erft im Gefecht ganz heroor. ^eber einzelne ging unter ihm gern ins Reiter,

beun er wußte genau, wemt ber .fjauptmann führt, tann es gar nicht fdjicf gehen,

bann muffen mir gewinnen, Jfeber einzelne mußte, baß mir ohne unferen Jpaupt-

mann nichts machen tonnten. Der $>auptmann fomttc Unmögliches oon jebem »er-

langen — unb jeber tat eS freubig."

Das IBaterlanb fann mit Stolz unb Danl auf biefe hraPe Truppe Miefen. bie

es bnreh ihre tatfräftige unb opferwillige Eingabe per neuen fchmeren Skrluften be

wahrt hat. (£h« gebührt auch ben tapferen SBcrteibigern oon Omarurn unb Cfahanbja.

Die Taten biefer Scanner unb ber SiegeSzug ber Stompagnie jyranfe, werben

in ber (Skfchicbtc nuferer tolonialen Kriege für immer als leuchteube Ttorbflbcr

glänzen!
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II. Öic Mmpfe an Öen ©njatMSergcn.

6. Ute tage Jlnfang Februar un& feie <Em$tiiffc bei ber (üftabteilung

bis mm Gkfcdjt t>on (buGfeferero.

leitft nad) bem Eintreffen ber crften Unglüefdnai^tidjten über beit Stufftanb in vtaftnatimcn

©übtoefiajrifa waren in ber fjjieimat ÜRafjnaljincn getroffen worben, um bem in btr S*""01

fo jäl? überrafebteu ©djufcgebiet tn umfaffenber Seife §ilfc ju bringen. 9lld

erftc Berftärfung würbe fcfioit am 17. Januar auf Befcbl ©einer Kajeftät bed Jfaiferd

ein ÜRarine^Gypebitiondforpd mobilgemadit, bad au« einem jufammengefetyten SWarine-

3nfanterie-S3fltoilIon, einer SDlafäinenfauoncnabtctlung, einer ©anitätdfolonne unb

einem '•ßrcoiant» unb SDtaterfolienbepot befteben unb 23 Offiziere, fünf Ärjtc unb

‘•Beamte unb rmtb GOO Kann foitüc adjt Kafdiinenfanoncn jaulen feilte, ©dien

lüer läge fpaicr, am 21. Januar, fonntc bad Gypcbitiondlorpd, bem fidj ber $ur

Verfügung bed GSoiiocrneurd gcftelltc Kajor o. Gftorff anfcblofj, auf bem Kämpfer

„Darmftabt" unter bem Befehl bed SDiajord o. GMafenapp bic Studreifc nntreten.

©cftwieriglcitcn entftanben bei biefer plüfjlidicn inanfprudmalmte für bic Karine-

iufanteric nur infofern, als infolge oiclfadjer Slbfcinmanbicriingen bic ,'faM ber oer-

fiigbaren audgebilbeten i'eute trofj breijabriger 'X'icnft^eit jo niebrig war, baff zofjlreidic

IKetruten nads Stfrifa mitgenommen werben mufften. $ur gemeinfamen ^•üfirimg bed

ttjrpcbitiondforpd würbe eilt befonbered Kommanbo gebilbet, an beffeu ©pifje ber

feitfierigc iufpefteur ber Marine infanterie, Oberft Siivr, trat unb bad in für;,er

3 eit folgen folltc.

Jlucb bie SJetftdrfuug ber ©dfufetruppc würbe fofort in bic Sege geleitet. 3 l|!

nädjft ging gleidjjcitig mit bem SKarinc.-Gypcbitiondforpd eine Abteilung Gifeu6al|n*

truppen, beftc()cnb aus jwei Offizieren unb GO Kann unter ftübrung bed Ober*

lentnantd Slittcr, nad) bem ©d)n^gc6iet ab. ferner orbnete ©eine Kajeftät ber fiaifer

bie Berftärfung ber ©dmbtruppc um 500 'Kann, fcd)d gelbgefcbüfse 06, oicr 5,7 cm

©dwellfeucrgcfduitje,*; eine 3,7 cm Kafdiincnfanone unb fedtd Kafdjincngcmebrc an.

®icfc Berflärfuitg, bie nad) ben organifatorifdien ‘Bcftimmungcn für bic .fiaiferlidtcn

*) Jies mann bic feinerjeit auo bem £d)u(jgcbict jnr Jnftanbfcpng in bic beimat gcfanbicit.
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Scfjubtruppen burdf Ginftellung tropenbienftfäbigcr Offtgiere unb fDtannfchaften aller

bcutfcbert Kontingente auf ©runb freiwilliger Reibungen gebilbet mürbe, follte in gtoei

Staffeln abgefanbt werben, bie in '.Berlin gufammengeftcllt unb eingefleibct würben.

Die AuSrcife würbe am 30. Januar unb 2. Jebruar unter gülfrung ber §auptlcute

fjuber unb p. iBagensfi pon Hamburg au« angetreten. Die Starte bet beiben Dran«*

perle war nachträglich noch etwa« höher bemeffett worben, fie betrug jufammen

22 Cffixiere 516 'Utann. 3n Argentinien würben 500 ^ferbc unb 500 SDfaul*

tiere angetauft; tjieroon würben 250 'Ufaultiere unb 100 'ßferbe am 20. Jebruar al«

ißortransport abgefanbt.

Sied) per Gintreffen ber erften i'erftärfungcn batte ftch bie Sage im Schutzgebiete

bureb ba« tatfräftige unb erfolgreiche Gingreifen ber Kompagnie Jranfe mefentlicb

guguuften ber Deutfcben oeränbert.*) Auch bie £>erftellung«arbeiten an ber 3?abn

batten baut ber energifeben Dätigfeit be« f?erfonal« ber 0tawi=t8abngefe(lfcbaft unb

bem guten '©etter fcbnelle J-ortfcbritte gemacht, fo baff bie SBabn am 5. J-ebruar wieber

in Pollern Umfang benutzbar war.

Cimteffen be« Am 3. Jebruar traf ber GrfatztranSport o. ©infler**) — oicr CffigieTe,

o'ffltofter
e'n ^T,t ' ^26 SWonn — in Swafopmunb ein. Gr würbe fcbleunigft gelanbct,

3 ! Sebruor. au«geriiftet unb einftmcilen mit ben au« Kamerun eingetroffenen (Gewehren 71***) be

waffnet, ba bie eigenen ©ewebre be« Dran«port« tief im Schiffsraum oerftaut unb

nicht oor Ablauf mehrerer Dage 311 befommen waren. Dann würbe bie Abteilung

fofort mit ber Sahn nach ©inbbut in SWarfch gefegt, wo fie fchon am 5. ^ebruar

cintraf.

Die urfprünglicbe Abfi<f)t, mit bem Detachement ©intlcr ©obabi« gu entfern unb

bann unocrgfiglicb fongentrifeb gegen bie Cnjati'-Bergc oorguftofjen, in benen gasreiche

.fjerero« feftgeftellt waren, mußte Kapitän ©ubewill aufgeben, weil in ber ©egenb bc«

eben entfetten Cmnruru erneut feinbliche iöanben erfchicnen waren. Da« Detachement

©infler würbe bcSbalb nach Karibib gurüefgenommen, um nadi Cmaruru ju rüden.

Die« ermic« fich inbeffen al« überflüffig, loeil bie .fterero« am 6 . Jebruar bie ©egenb

pon Cmaruru enbgültig »erließen. Die Abteilung ©intler nahm infolgebeffen am
nächften Dage, naebbem injwifchen auch bie für fie beftimmten ©emebre 88 nach-

gefommen waren, ben 2*orinarfcb nach bem Cften wieber auf.

Gbenfo würbe ber bcabjicßtigtc Gntfatz oon ©obabi« unnötig, weil auch b<ft bie

.^erero«, offenbar infolge ber Annäherung ber beutfefjen 3?erftärfungcn, am 9. pfebruar

fich 3113 ber unmittelbaren Stäbe ber Station guriiefgegogen hotten. Sie fehienen

fich inbeffen norbmeftlicb ©obabi« am Sdjwargcn Stoffob in bebeutenber 3«hl gu

fammeln, — wie angenommen würbe, um pon bort au« ihren Abgug nach 'öritifch*

©etfchuanalanb gu bcwerlftelligen.t)

*) Seile 57. *») Seile 17. ***) Seite 34. f) Stijje 2.
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1

"Dag üJfarine-Gfypebitionsforps traf bereits am 9. gfebruar mittags nach fdmeU $a* statine-

unb glücflicf) terlaufener Rahrt in ©roalopmunb ein. NJajor o. ©lafenapp übernahm ^ tl>il“nä '

forpg trifft tui.

ben Oberbefehl über fämtlicf^c Sanbftreitfräftc unb mürbe noch an ©orb ber Darm* 9 jc6nmr
ftabt ton fiapitän ©uberoill unb bem ©ejirfSamtmann ^-uchs aus ©mafopmunb Stnorbmmgen

über bic Sage im ©dmf}gebiete unterrichtet. Nach ben am 11. gebruar ton §aupt= hcä »ajors

mann Jmnfe aus Cmaruru unb ton $>auptmann o. g-rancjoiö aus ©inbhuf eingehenben
®Iaf'na?lp '

Nfelbungen beftanb im ©cgirf Omaruru feine ©cfahr; über bie Sage in Outjo roar

guterläjfigeS nicht ju erfahren; Nachrichten ton ber bort beftnbltchen 4. ©chuß=

truppenfompagnie fehlten, ba bic ©erbinbung mit Outjo feit bem 14. Januar unter=

brochen mar. Die Sage um SBinbljuf fclbft mar gleichfalls nicht bebrcblich; mo bie

ton Dfafjanbja abgewogenen £>ereros geblieben maren, mar nicht befannt. üJlan

termutete fie in ben Dnjatibergen. ©tärferc £>ererobanben maren hingegen füblich

ber ©ahn gmifdien Söinbhuf unb Otjimbitiguc fcftgeftellt. $m Cfteil mürbe in ber

©egenb ton fieljoro bic Anjammlung ftarfer feinblidjer ©anben gemelbet, benen

gegenüber fuh ber im ©ormarfch auf ®obabiS befinbliche Oberleutnant t. SBinfler

abroartenb tcrhalten mollte.

Diefe Nachrichten bemogen SBfajor o. ©lafenapp gu bem (Sutfchlufj, mit brei ftoin-

pagnien unb fechs SDfafchineitfanonen guerft nach bem Norben gu rücfen, mäfjrenb eine

Rompagnie unb bie terfügbaren NJannfchaften bcS SanbungSforpS ©. SN. ©. §>abid)t auf

Otjimbingue marfchieren follten, um bie ©egenb {üblich ber ©ahn tom ^tinbe gu

fäubern. Auf bem nörblichen Operationsgebiete hoffte üftajor t. ®lafenapp bei

fchnellem ©ormarfch noch ben burd) ^auptmann JranfeS (Erfolge eingefcbüchterteti

®egner gu faffen unb mit tercinter 'Diacbt ju fdjlagen. Diefe ©egenb lag gubem ber

Sifenbahn unb bem .{pauptort fiaribib fo nahe, bah [ich ber Nadifcbub an Sehens*

mitteln, ©tbieftbetarf unb ben fonftigen ©ebürfniffen ber Druppe terhältniSmäfjig

einfach unb leicht geftalten fonnte.

Da bie ©ee giemlid) ruhig mar, fonnte bie AuSfcfjiffung ber Truppen

troff ber ungünftigen .^afenterhältniffc bis gum 11. Februar beenbigt merben.

©chmieriger als bic Sanbung geftaltete ftch inbeffen ber Abtransport bes Gy*

pebitionsforps mit ber ©ahn. 21m 10. unb 11. Jcbruar fonnte nur je ein

3ug abgelaffen merben, ber je ungefähr bic tpälf te beS ©eebataillons unb

ber 3Jfafchinenfanoncn-2lbteilung aufnahm, mährenb ein britter 3U3 bie Gifcnbahn*

Abteilung unb bie ©anitätSfolonne nachführtc. Die ftaprgcit nach fiaribib betrug

tolle 22 Stunben, mährenb beren bic üjfannfchaften nur teilroeife fihen tonnten. Die

guerft in fiaribib eingetroffcne 3. fiompagnie (Jpacring) mit grcci Nfafchineitfaiioneit trat

unter bem ©efehl bes ÜJfajorS t. Gftorff bereits am 11. Jebruar ben SWarfd) nadi

Omaruru an, mährenb Nfajor t. ©fafenapp mit ben übrigen Teilen am nächftcn

Tage folgen mollte.
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Cberft Seub

mein Aber,

nimmt ben

Oberbefehl.

11. Jebmar.

^ngwifehen war jeboeb am 11. f^ebruar ber ©ouoerneur, Dberft Veutwein, oom

füblicftcn ÄricgSfchauplabe zurücffchrcnb, in ©roalopmunb cingctroffcn unb hatte

bie Leitung ber Operationen übernommen. Gr mar mit ber Gntfcnbung ber

3. 5D?arinc=Stompagnic nach Dmaruru einoerftanben, alle übrigen Teile befahl er

iitbeS in Ofalfanbja gu feiner Verfügung ju oereinigen.

Ter ©ourcrttcur batte anfänglich, als er noch fern tmm ©dfauplahc ber Gr=

eigniffc rocittc unb infolge ber mangelhaften l'idttfignaloerbinbung nur unzurcidtenb

unterrichtet mar, ben fJ2achri<hten über bic aufftänbifche ©ewegung ber .fjercros feine

ernfte ©ebeutung beigemeffen unb auch nach Berlin berichtet, baff im Vanbe Truppen

genug jur fWieberwerfung bcS flufftanbeS oorhanben feien, $n ber .£>eimat batte

man jeboch, mie ermähnt, an majigebenber ©teile nach ben cingclaufcnen Hadmcbten

eine anberc Suffaffung gemontten unb bic Gntfcnbung beö 'Diarine-Gypcbitionsforps

fomic bie ©erftärfung ber ©ebubtruppe bureb bie Transporte f|?ubcr unb ©agenSfi*)

angeorbnet.

92acbbem ber ©ouoerneur in ©mafoptnunb näheren Ginblicf in bie ©erhältniffc

gemonnen hatte, änberte er feine ^Infidit über bie ©cbeutung beS JlufftanbeS unb

gelangte ju einer fehr critften Jluffaffung ber Vage, Gr gemann ben Ginbrucf, bap

brei größere ©ruppen Slufftänbifc^cr ju uttterfcheiben feien, bie er meftlich beS Söatet=

berges, bei Dtjifongati**) unb bei Siefwro im Tiftrift ÖobabiS oermutete. Gr toar

nunmehr ber Überzeugung, baff cs jum minbcftcu aller bisher entfaubten ©crftärfuugcn

bebürfen würbe, um bcS VtufftanbcS fjerr gu werben. Tcmgentäf; glaubte er oor bem

beginn weiterer Operationen bas Gintreffen fämtlidier ans ber Heimat abgegangenen

©erftärfungen abwarten ju miiffen. 3uiicm h«lt er, ba er oott ben Operationen

unberittener Truppen ficfj wenig oerfprach, eine jumartenbe Haltung bis zum Gin-

treffen fätntlichcr ©ferbetranSportc unb bis jtint Slufhörcn ber ©ferbefterbe — etwa

bis Gnbe Jlpril — für angezeigt. $n biefem Sinne berichtete er nach ©crlin.

£>ier hatte inzwifdjen ©eine UJJajeftät ber Äaifcr ben Gbef bcS ©cncralftabS ber

?lrmec mit ber Oberleitung ber Operationen betraut. Dberft Veutwein erhielt bic

ffleifung, bic Operationen auf Dutjo unb ©rootfontein ('Horb) fobalb wie möglich

aufzunchmen.

Gntfprcchenb feiner fich fpäter als jutreffenb erweifenben Jluffaffung, baff bie

§ereros in brei ©ruppen ftänben, teilte ber ©ouoerncur bie ihm zut ©erfügung

ftehenbeu Truppen in brei Mitteilungen ein.

1. Tie Oft abtcilung — etwa 200 ÜHann ber ©cfmhtruppc (Grfahtransport

TBinfler), zwei flompagtiicn '^Marineinfanterie (1. unb 4.) unb einige ©efduipe unter

'JMajor o. ©lafenapp — feilte ben Tiftrift ©obabiS oom f^einbe fäubern, bic ©renzc

*) Seite GO.

**) 3tm SiiboflfuBc bet Cnjatibcrge.
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für flücfttenbc .v>crcroä unb it)rc SBiebberben fperren unb bic 2$erbinbung mit ©root»

fontein aufnefjmen.

2. Die SSJcftnbtcilung — 2. ©ebubtruppen , 3. sHiarine^nfanteric--Jfompagnic

unb mehrere ©efebübe unter iDtajor o. Gftorff — batte in gleicher Seife ben Diftrift

Dmaruru ju fäubern, bie SBerbinbung mit Dutjo ^crgnftellcn unb bie oorläufig bort

noch ocreinjelt ftefjcnbc 4. ©<bubtruppen4tompagnie an firf) ju giefjett.

3. Die Hauptabteilung — bis jept nur aus ber 2. '.Marineinfanterie;

ftontpagnie beftebenb — folltc burtb bie Gnbe Februar p ermartenben Perftärfungen

ber ©ebuptruppe (DranSportc Pubcr unb SBagcnSfi) unb burch bic inpnfcben aus

bem ©üben prfiefberufene 1. Jelbfompagnic unb ©ebirgsbatteric foroie eine SitboU

unb Paftarbabtcilung oerftärft werben unb ficb bei Dfabanbja fammcln. Das ,'iom

manbo über biefe Gruppen übernahm ocrläufig, bis pm Gintreffen bes Dberften Dürr,

Oberft Scutwein felbft. ^hrc Aufgabe folltc bic Micbermcrfung bes JcinbeS bei

Otjifongati unb am Satcrberge fein.

Die ©idjerung ber ©ifenbaffn unb bie pefepmig ber ©tappenorte ©roafepmunb,

Saribib, Dfabanbja unb Sinbfjuf fiel bem ©ifenbabnbetacbement, ber fanbungs

abteilung bes „Habicht“ unb ben cingcpgcncn SOfannfcbaftcn bes töcurlaubtenftanbes

p. Die ©tfenbabnmamifcbaftcn crlcbigtcn aufeerbem bic weiteren an ber Sßabn cr=

forberlidjcn fperftctlunaäarbcitcu.

Die Aufgabe, bic bic Abteilung ©lafenapp löfcn feilte, war nicht einfach- Tie xatigfeit

Die grofee AnSbchnnng ber ©renje, ber rollige SMangel beS 8anbc3 an H'fföm > tlc In bcr

irgenb welcher Art, bcr bie Gruppe auSfdjliefeltcb auf ben fdmüerigen unb langfamen
c f,ot

’ltlIun9

Mcnbfdjub mittels Dchfemcagen anwicS, erfebwerte bie Operationen aufecrorbentlicb.

Der Umftanb, bafe nur ein gang Heiner lei! ber Abteilung mangelhaft beritten ge*

macht unb ihr nur wenige Gingeborene pr Verfügung gcftellt werben tonnten, liefe

es faft auSgefdjloffcn erfetjeinen, ben lanbesfunbigen, jum Seil berittenen Herm'^
poorpfommen, falls fie abjicbcn wollten.

Der bereits am 16. ^ebruar in ©obabiS eingetroffenen Abteilung Sinfler

folgten bie übrigen Deilc ber Dftabteilung oon Sinbljuf aus in jwei ©taffein.

Die 1. Sompagnie — Hauptroann &‘f<hc l — war am 18- ftebruar in Sinbpuf 25«

angelangt, halte bort*) fich mit Sagen unb Verraten oerfeben, ihre Ofmicre beritten
.. .

irtttben

gemalt unb einige ^dnifetruppenreiter jugctcut erbalten. ^ie marfajierte am 14. na(^

über AbrapamS ff-arnt bei febr beifeem ©etter 40 km weit nach ber ©tbwarjen Dften an.

Klippe. 3" tcr 'Jiacbt jum 15. würben ihre pm ©ebupe bcS Lagers aufgefteßten
“"ber

Soften oon HcreroS, mit benen Patrouillen febon währenb bes ÜMarfdjeS Jüblnng

genommen hatten, angcfallen. Gs cntftanb eine lebhafte ©cbiefecrei in ber Dunlelfjcit, u. gebruar.

*) Tic Sorbereitungcn filt bie Unternehmung nad) Cften batte ^auptmann o. T. o. grangoici

getroffen.
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bei ber bie «Sie^erungÄcibteilungen brei lote unb jroei Verraunbetc*) Ratten. SH« mit

Dage«anbru<b bie Umgebung be« Sägers) abgefucbt mürbe, maren bie .perero« oer=

fcbrounben. 8ucb lote ober ©errounbcte mürben nicht gefunben. Uiocf) beoor 2Jielbung

»on biefem ©cfecbt abging, traf am 15. gebruar ber Söefe^I be« ©ouoerneur« ein,

baff bie Compagnie oorläufig fielen bleiben fotlte.

Die jroeite Staffel ber Oftabteilung, ber Stab, bem als) lanbe«funbiger ©cirat

§auptmann a. D. o. Jrancjei« beigegeben mar, bie 4. flompagnie unb 30 Schub 1

truppenreiter unter Oberleutnant b. Di. Söfiler, mürbe bi« pm 17. Februar in ffiinb=

buf marftbbereit unb erregte nodf an biefem Sage Sloi«. ffieitcr p gelangen, mar

unmöglich megen be« ©erjagen« ber ©agenfolonne, bie tro(j ber furjen ©egeftreefe

oon nur 5 km pm Icil erft act>t Stunbcn nach ber Iruppe eintraf. 6« jeigte fid},

baff nach ben Slnfpriidjen, bie ber jfrieg im Süben geftellt batte, bie noch oor=

banbenen Ireiber, Zugtiere unb ©agen in jeher ©egiebung minberroertig maren;

ähnlich mar es) mit ben ‘Pferben beftellt, oon benen bie oon bem Bataillon au«

Guropa mitgebraebten fub noch am brauchbaren ermiefen. Die Atolonne erreichte

trob foldjer ipemmniffe am 18. Slbrabam« 5arm> »«einigte fub am 19. mit ber

1. äompagnie unb gelangte mit biefer pfaramen am felben Sage bi« nabe an

Seci«, oon mo au« am 20. ber SDtarfcb über Otjibabnena— Crumbo auf Dtjimaru-

menbe fortgefefjt mürbe.

gjie §ier erhielt ü)?ajor o. ©tafenapp oon Oberleutnant o. ©inller au« ©obabi«

Cftabteitung am Vormittage be« 23. Jebruar bie SJiclbung, baff ber Detjoftamm**) notb bei Oroi=
roC,

flehoro

°U^ango— ffeboro (am Sdjmarpn flloffob) ftebe unb Oberleutnant o. ©inller oon ®o-

23 . gtbniar.
babi« na<b 'Dlorben marfebiere, um Seboro am 24. Jebruar p erreichen. 'JJiajor

0. ©lafcnapp roanbte fub baraufbin cbenfall« in befdjleunigtem ÜRarfcb nach 9Jorboften

auf fleboro. G« gelang unter 3urücflaffung be« größten Deil« ber ©agage, bie

98 km lange Streife bi« Sichere trog ©affermangel« in 42 Stunben prücfplegen,

unter afrifanif<bcn Verbältniffcn eine febr bemerfen«merte Stiftung, bie oon ber

großen Eingabe ber Druppe ein ftböne« geugni« ablegt. Seiber mar fie oergeben«;

Detjo mar im lebten Slugenblicf in eiliger Jludjt nach 9lorbmeften entroifebt.

Die 'JHarinc^nfanteric erreichte am 26. Jebruar noch Droingi, mo fte in

©erübrung mit ber bi« Sanbumc, mcftlicb Gpufiro, oorgegangenen Abteilung ©inller

trat. Dann aber muffte .palt gemacht merben, um ben ©fannfebaften nach ben großen

Slnftrengungcn ber lebten läge SHube p gemäbren unb bie Grgänpng be« p Gnbe

gebenben Seben«mitteloorrat« abpmarten. Der ©efunbbeit«pftanb mar trob ber

ungeheuren Strapajen p biefer 3eit noch recht gut.

Streifjug lim feftpfteUcn, ob meiter nörblid) ein Slbpg ber perero« gegen bie ©rengc
gegen ben

*) 3Tol: Sie Seefotbalen SuttenmüBci, Wohnte unb St^neiber, oerrounbet: ©efreilcr ärnbt,
27. gebruor. 6ee(olbat öenje.

**) Cfliut)cr, bem Häuptling letjo unterftcljcnbcr greetg be« .öeretoooIfcS.
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ftattfänbe, bilbete ÜHajor p. ©lafenapp am 27. in flanbuwe eine 80 ^ferbe ftarfe

©rfunbungSabteilung unter bem Vcfepl bes Oberleutnants ©ggerS. Tiefe maepte,

begleitet oon fDtajor p. ©lafenapp unb mehreren anberen Offizieren, einen großen

fRitt na<f| ffiorben, ber fie über Dmbafapa bi« jum ©ifeb bei Otjinene führte, $nt

ganjen würben bei [ehr großer £)ipc unb ungeniigenber Verpflegung in Pier Tagen

200 kra zurüefgelegt Der Jeinb würbe nirgcnbS mebr gefunben, bagegen feftgeftellt,

baß alte ©puren auf feinen Abzug naep ffieften pinbeuteten.

X)a ber Dften offenbar rom ©egner frei unb beffen Sntfcblüpfen in biefer

iHieptung niept mepr zu befürchten war, faßte SDJajor n. ©lafenapp ben ©ntfepluß,

ben .pereroS nach VJeflen zu folgen; benn am wirffamften würbe bie Oftgrenze burep

eine energifepe Verfolgung bes ©egners in weftlicper Diicptung gefperrt. Tie Aufgabe,

bie Vcrbinbung mit ©rootfontein (
sJtorb) aufzunepmen, pielt ber Jüprcr ber Dftabtcilung

niept für burcpfüprbar. Tenn ©rootfontein fonnte, abgefepen oon ber großen ©nt=

femung unb ben baburep entftepenben fJtaepfcpubfcpwierigfeitcn, opne größere Sümpfe

mit ben am Dmuramba-u=Dmatafo fepr biept fipenben percroS faum erreiept

werben; für Heinere Abteilungen fepien bas Unternehmen baper ausficptslos. Ufajor

o. ©lafenapp melbete bcin Dbcrften Seutwein burep Voten feinen neuen ©ntfepluß, an

beffen Ausführung er unoerzüglicp perantrat, ba burep Abwarten einer Antwort loft-

bare .geit ocrloren gegangen wäre. 3“r Verpinberung beS Übertritts Heinerer

pererobanben auf englifcpcS ©ebiet würbe SHietfontein (9torb) burep 30 iDtann ber

©cpuptruppe unter Leutnant ©pmael befept unb bie Vefapung oon ©obabiS burep

einige Sanbwcprleutc oerftärlt.

3Jiit allen übrigen Truppen fepte SDtajor P. ©lafenapp fiep in zwei Solennen in

SDlarfep, um bis zum 15. SDtärz bie Vinie Ofaiura (am ffiifeb)—Gfuja (am ©cpwarzen

fRoffob) zu erreiepen. ©r poffte bort am beften in ber Sage zu fein, mit ber

pauptabteilung zufammenzuwirfen, fobalb biefe operationsbereit war. Tie 1. fiom«

pagnie bes Vlarinc=!3ufanterie*VataillonS, eine aus ber Abteilung VJinfler gebilbete

©epuptruppentompagnic unter Oberleutnant ©treitwolf unb bie SRciterabteilung unter

Oberleutnant ©ggerS bilbeten mit Pier ©efepiipen unb zwei üRafepiiicngewepren bie

pauptfolonnc, bie poii fianbuwe aus bas Gpufiro = Flußbett aufwärts marfepieren

follte; bie linle Solonne unter pauptmann Sieber fepte fiep aus ber 4. 2Jlarinc»

Infanterien Sompaguie, ber IRciterabteilung fiöplet unb zwei ©efepüpcu zufammen

unb patte über ffeporo unb bann entlang bem ©cpwarzen fRoffob oorzugepen. Vcibe

Abteilungen waren noep mit SebenSmittcln auf über 20 Tage Perfepen; ipre Ver*

binbungen würben unmittelbar auf ©eeis oerlegt. fRacp Veenbigung aller Vor:

bereitungen fonnte am 6. 'JJtärz ber Vormarfcp angetreten werben.

Tie AuSfagc eines am 7. oon ber Abteilung ©ggerS gefangen genommenen

Soffern erweefte bie poffnung, Xetjo noep bei Ofanbjefu, etwa 40 km norböftliep

©fuja, zu faffen, boep fanb bie am 8. naep befcpleunigtcm 'JRarfcp bort eintreffenbe

Sic Kämpfe bet beulfcbcn Xrupprn in Cübteefiafiifa. I. 5

$)ajor

o. ©lafenapp

folgt ben

.pcrcros naep

fflefien.

6. 3J!4cj.
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pauptfolonne ben Crt perlaffen. Sie traf bagegen 6ier bie linfe Solenne, bie wegen

ber fcblechten SßJegeucrfjältniffe im 91offobtalc ebenfalls über Cfanbjefu marfebierte.

Sm 10. festen beibe abteilungen ben ©ormarfch, ber unierbeffett bie 3uftimmung bes

©ouperneurS gefunben halte, auf Cfatjeru unb Gtuja fort Die .pauptfolonnc

erreichte am 11. 2Jfärj Cfatjeru unb am 12., jablreidjen ©ieb= unb Sarrenfpuren

folgenb, Cnjatu. 'Eta bie Seifungen beS ÖouperneurS bereits mit einem abmarfch

ber pereroS nach bem ©aterberge rechneten, erhielt bie am 11. iDfärj in Gfuja ein--

getroffene linle Solenne ben Befehl, nach Cnjatu beranjufotnmen, mofelbft bie ,paupt=

abteilung £>alt gemacht hatte, um ihre anfunft unb bie eines im anmarfch über

©obabis befinblichen 1'ebenSmitteltranSporteS abjuwarlen unb ber Infanterie unb

ben ©efpannen einige iHube juteil werben ju laffen. X'ie entftehenbe ©auje gebuchte

iBlajor o. ©lafenapp ju grünblicher aufflärung ju benutjen.

Ia« <9ef«ht ©r beftimmte bierju bie berittene Abteilung, bie inbeS nur noch jroci Offiziere unb
b«i Cmitoto 35 g^ann ftarf n;ar, pa ©ferbebeftunb unter ben Jlnftrengunqcn ber lebten ©odeen

rero.

13 Stflrj le hr Hatten hatte. 3U ihrer ©erftärfung nahmen bcSbalb ber Stab unb mehrere

berittene Cffijiere an ber Unternehmung teil; auch ein iDJafchincngemebr, ein arjt unb

eine mit einem SanitätSunteroffijier unb ficben Seefolbaten befehle Cchfenfarre mürben

jugeteilt. 3m ganjen mären es elf Cffijiere, 38 fHeiter unb acht SlJfann ju Jufj, mit

benen ÜJfajor 0. ©lafenapp bie ©rfunbung unternahm. Seine 9lbficht war, feft»

juftellen, ob meftlich unb fübmeftlich oon Cnjatu noch ftärfere |)ereroabtcilungen ftätibcn

ober ob ber äbjug nach bem ©aterberge tatfächlid) febon auSgcführt fei.

am 13. 2J?ärj 600 morgens mürbe abgeritten. Unterrocgs befahl Dia
jer

o. ©lafenapp bie ©efebung ber ©egelreujung oon Ctjifuara burch einen oon Cnjatu

heranjujiehenben 3119- ©eint ©eiterreiten auf Croifoforcro folgte bie abteilung einer

cier bis fünf läge alten Spur unb gelangte aus bichtem ©ujcb heraus auf eine weite

freie fläche, bann mieber in lichten Dornbufch, hinter bem Cmifoforero liegen feilte.

Gin am ©ege aufgegriffenes altes Jpereroweib fagte aus, bajj Jetjo bei Cmifoforero

fifce. ©Icichjeitig mürbe füblich bes ©eges eine grofje SBichhcrbe gemelbet. Die at>=

teilung ritt auf biefe ju unb nahm fie, nachbcm bie ©iehroädjter abgefchoffen roaren,

in ©efifc. Dann mürbe ber SDfarfch gegen bie ©erft mieber aufgenommen. Diit großen

3mifchcnräumen auSgefchwärmt, rechts unb linfs burch Seitenpatrouillen gebeeft, ging

bie abteilung gegen ben mieber bitter roerbenben Dornbufch por. Sie erbeutete

mdhreub beS ©eitermarfches noch mehrere gerben ©rofj= unb ftlcinoieh unb fc^tc

unter 3uriicf *a lfung oon neun Diann als ©ebeefung für bas ©ich ben Üllarfcb im

Dornbufch fort, um bas 3"tüdtreibcn bes Siebs ju fiebern unb näheren Gtnblicf in

bie Serhältniffc beim fteinbe ju befommen.

ÜJian hatte bisher nur cinjclne ,£>ereros ju ©eficht befommen, bie fchleunigft aus»

geriffen mären, unb glaubte bestoegen, cs mit einem fcbmacben, überall ausroeichenben Jeinbc

ju tun ju haben, alles mar froh, als cnblich gegen 4 S0 nachmittags einige am rechten
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Jlügel fallenbe Schliffe angubeuteu fchierten, bafj man nun ben ©egncr geftellt Ejabc

"Die iReitcrlinie batte in biefem Äugenblicf eine lichtere Stelle erreicht
, fie iafs fofort

ab unb machte fich bereit, ben Sampf aufgunebmen. aber ber Jeinb batte fi<h hinter

ben SBüfcben ober im ©rafe fo oorgüglicb oerfteeft, baf? er fo gut mie unfiebtbar war

unb man ibm mit Jener feinen ©ebaben gufiigeu fonnte, obtoobl er rceiiiger als

100 m entfernt mar. SBon ber ®ebienung$mannf<baft bes ÜJiafdjinwigeroebreS fielen

Skizze des Gefechts bei Owikokorero.
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gleich anfangs mehrere t'eute. Gin SJeTfudj, mit bem gunäcfcft meniger bebrängten

linfen Jlügel ben Jeinb gu umfaffen, gtücfte nicht, ba biefer fief) fcbncll oerftärftc

unb feinerfeits um beibe Jlügel berumjugreifen unb bie IRiicfgugSlinic gu bebroben

begann. 3e
t5

l wft erfannte man, baff man einen mcit überlegenen, mehrere bunbert

©eroebre ftarfen Jeinb fich gegenüber batte, bem üRajor o. ©lafenapp nach abjug ber

‘Pferbebalter unb '-Biebroäcbter nur etrca 30 ©eroebre entgegen,’,uftellen oermoefete.

Da unter biefen Umftänben ber flampf oöllig ausftcbtslos unb ber $roccf ber

Grfunbung gubern bereits erreicht mar, befahl ÜJfajor o. ©lafenapp, langfam gurüch

gugeffen. Gs mürbe noch groeimal Jront gemacht unb bas Jener aufgenommen, aber

bie §ereros, burch ben iRücfgug ber Dentfcbcn ermutigt, brängten jef}t lebhaft, befonbers

gegen beibe Jlanfen nach, ^br Jeuer mürbe immer heftiger, bie 35erlufte mehrten fich,

baS OTafchinengemebr mußte ftehenbleiben, nachbem feine ÖebicmingSmannfcbajt gefallen

unb feine SSefpannung abgefchoffen mar. Der Jührer, Oberleutnant g. ©. Ipcrmann,

felbft burd) grnei ©cfniffe fchroer oerrcunbet unb fampfunfäljig, rief einige SReiter herbei,

um baS ©emefjr gurücfgu bringen, aber mer fich >bm näherte, fiel. Der Dbermatrofe

GhlerS hatte es unbrauchbar gemacht, ehe er felbft gu lobe getroffen mürbe unb

ba§ ©eroebt in JeinteS .fjanb fiel.

Der größte Deil ber meiter riiefmärts ftebenben ‘Pferbe mürbe oon ben Jpereros

gufammengefchoffen, immer mehr häuftet f«h beim ÜHücfguge bie ‘iSerlufte, befonbers

5*
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bur* bas heftige Jlanfcnfcucr. Oberleutnant 3. S. SDfanSbolt batte f*on oorber

ben ©efebl erhalten, nach Cnjatu gu eilen mit ber Söeifung an bie bort ftebenben

Xruppcn, fi* gefc*tsbereit gu machen. (Srft na*bcm ibm gwei ©ferbe unter bem

Vcibe crf*offcn mären, gelang es ibm, auf bem britten baoongufommen. Das fleine

Häuflein ber llbcrlebenben führte SDJajor o. ©lafenapp in berfclbcn SRüfjtung gurütf,

aus ber bie Abteilung gefoutmen mar.

S*on in ber erften Stellung mar Oberleutnant GggcrS gefallen, ein alter, t?iel=

fa* bewährter Slfrirancr, ber f*on in ber 'Jiaulluft*) im ^abre 1894 mitgefämpft

batte unb mäbrcnb bcS ülufftanbS beS Häuptlings {Jiifobcmus 1896 oerwunbet worben

war. 3?ur* feinen frif*cn ffiagemut als ftübrer ber berittenen Abteilung unb bur*

feine flenntnis oon Vanb unb Leuten batte er fi* in gang befonbercni 2Raße bie

Ho<bf*äßung aller Offiziere unb üffannf*aftcn ber Oftabteilung erworben. Ober-

afftftengargt Dr. ©eiten fanb feinen lob, als er, feine f*mere Pflicht treu crfüllcnb,

in bie S*üßenlinic ooreiltc. ÜBebrfa* getroffen, fiel Leutnant Ogiobccf, ber anfangs

mit einem ftbwcren ©einf*uß no* energiftb weitergefeuert batte. Seim 3ur“tfgeben
fielen bie Leutnants ber {Referee XicSmcocr unb ©enbip, bann Oberleutnant 3. S.

Stempel unb gulcgt bei bem ©erfu*e, no* einmal mit einigen Leuten bas Jeuer

aufgunebmen, Hauptmann a. ®. P. JramjoiS, bis baljin ber treue unb fa*funbigc

©eratcr bes Führers ber Dftabteilung; er war ber ©ruber unb ^Mitarbeiter bes

früheren ©ouoerneurs unb genoß bas bö*fte ©ertrauen bei allen beutfthen ftoloniften.

Sein unb GggerS' Job waren gerabc jeßt befonbers f*wer gu erfeßenbe ©erlufte.

Die großenteils au* oermunbeten Überlcbenben errei*ten oöllig crf*öpft bie Sanitäts-

farre, beren ©efaßung ber Santtätsfergeant ©Jitt in breiter fjront gur Aufnahme

batte auSf*wärmen laffcn. 31n ihrem SJiberftanbe bra* fi* bic SlngriffSluft ber na*-

brängenben Hereros; bie ©erwunbeten tonnten aufgelaben werben, unb gegen 6 00 na*

mittags feßte fi* bie Sarre unter g'üfirung bes ebenfalls bur* gwei Streiffdjüffe

oerwunbeten SommatibeurS na* Cnjatu in ©ewegung. Die Herero* folgten gwar

no*, bis bic ®unfelbeit bereinbra*, blieben aber na* unb 11a* immer weiter ab.

3br Reiter rief feine weiteren ©erlufte mehr beroor. Hätten fic cncrgif*cr na*,

gebrängt, fo wäre bic fleine S*ar troß bes oon ben unoerwunbeten ‘JMannf*aften

abgegebenen fteuers oerloren gewefen. Sic erreichte um 2ßitterna*t wieber bas

Uager oon Dnjatu.

©on elf Ofßgieren unb 38 {Reitern waren fteben Suffigiere unb 19 SDfann gefallen,

brei Offiziere, baruntcr SMajor 0. ©lafenapp unb fein Slbjutant, Leutnant S*afcr,

unb gwei URann oerwunbet, mehr als bie Hälfte ber gangen GrfunbungSabteilung außer

*) 3m n8tbli*en @rof|>9iamalanbe.

Digitized by Google



C. 35ie ?agc Anfang Jebruar unb bie Creigniffe bei ber Cftnbteilung bi« jutn fflcfcdjt oon Dioifoforero. 69

©efeebt gefegt.*) 'JJiit Mutigen Opfern war feftgeftellt worben, baß man einen 3of)U

reifen, jum SBibcrftanb cntfchloffcncn fteinb fid) unmittelbar gegenüber batte.

Die Darftellung bc« Wcfccht« oon Qwifoforero jeigt, baß ber rnelfad)

erhobene SJorrourf, bie ftbwcrcn 33crlufte feien bnreb mangelhafte Sicherung be«

3J?arfd)e« b^oorgerufen morben, in feiner SSkifc bereebtigt ift. Da« ©cfecht lehrt

inbeffen fchr bcutlicb, rcie unenblich ftbioicrig bie Jlufflärung im afrifanifc^ert SBufdj*

Übbildung 7.

Busdigeländt bei Owikokorero.

gebiete ift. SDlan hat au« bem oerluftrcichen Kampfe bei Cioifcforcro bie richtige

Vebrc gezogen, baß hier bie Pcrwenbung ftarfer ?lufflärung«abteilungcn, rcie fie

anfänglich, al« eingeborene Äunbfdjafter fehlten, empfohlen werben mar, nicht am

plaßc ift, jumal wenn bie ülniocfenbeit be« ©egner« bereit« befannt ift. 33ei ben

fpäteren Unternehmungen würben baher in ber iHcgcl fdiwächcrc Patrouillen entfanbt

unb felbft biefc ritten nid?t gemeinfam, fonbern meift in jwei ©ruppeit, oorne

*) Sluger bttt oben (Genannten roaren gefallen: bie Aelbroebel 8ad) unb 'Jiitfcf)fe, ilijefelbroebel

bet Steferoe JBeüftein, bie Sergeanten üenncroied, Riet, 3ignalmnnt 'ffirotlage, JtooMmannümaat

fiiöltfc, bie Untctoffijiere Clten, JBolf, Sfadjmann, Sepp (JtriegöfreiroiQiger, BouDcrncmcntdtierarjt),

bie Befreiten Stlbrecbt, jbrfter, Stegmnnn, Mljlenbcrg, Dbermatrofe Cbtere, SHeiter (Hradfcbopp,

Stbanj, ffiobeticfi; »erreunbet: Untctoffijiet Stf»mibt, Befreiter Senne.
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®ie

Cftabtcilung

bleibt bei

Cnjntu fteben.

ber ^iifjrer mit jroct Lus brei '.Reitern, meift eingeborenen Sunbfcfeaftern, geroiffer*

mafeen als Spifee, je nad> bem ©elänbe biefet ober einige 100 m baljinter bie übrigen

fRcitcr. X)ic Patrouille begnügte fiefe in ber 'Hegel bamit, feftguftellen, too größere

Piehberben ber §crcro8 fidi befanben; benn beren Porfjaitbenfein liefe ftets auf bie

Änmefenfjeit ftarfer ©anben fcbliefeen. Gin längeres Perroeilcn am ff-eitibc ober gar ein

Rechten ber Patrouillen bat fid) ftets als uunüfe, ja bebenflidj ermiefen; bem fdjarfen Äuge

ber ^ereros entging bie Änmefenfjeit ber Patrouillen feiten unb es fiel ihnen, fo lange fie

noch UnternebmungSluft befafeen, niefjt fchmer, eine fid) länger in ihrer 9iäbc aufbaltenbe

Patrouille ju überfallen unb abjufduefecn. (Später inbeffeu, als bie ^ereros einem

3ufammenftofe auSroeidjen loollten, mürben fte burd) bie bcobaditenben Patrouillen

nur unnötig beunruhigt unb 311m fdjleunigen Äbmarfih bemogen. Deshalb ift es

in einem foldjen ^alle angegeigt, fo menig Patrouillen mie möglich gu cut-

fenben. Dicfe hoben ihren Äuftrag meift erfüllt, rocnu fie bie Änrceienljeit bes

JtfeinbeS an irgenb einem Punfte feftgeftellt hoben. Die meitcre Äufflärung mufe

bann bas ©cfedjt ber nacbfolgenbcn Äbteilung fclbft ergeben. Durch bie Perlufte

oon Droifoforero finb folcfee beferen grnar blutig, aber nicht Pergebens erlauft morben,

unb es erfcfecint in jebem Jalle ungerecht, gegen bie brauen Offiziere loegen ihrer

Kühnheit unb ihres echt friegerifdien Dranges, an beit J-cinb 311 fommen, auch nur

einen Icifen Pornmrf erheben 311 wollen. Der Kühnheit werben im Kriege, felbft

wenn fte oicllcicht blutige Opfer forbert, ftets fdjönerc unb höhere Grfolge befchiebni

fein, als 01(311 grofeer Porfidit unb Pebad)tfamfeit. Sdnoerc Perluftc finb bei tat-

Iräftiger Kriegführung eben nie 3U oermeibeu.

Den feftgeftcllten $einb beabfiefetigte ÜWajor o. ©lafenapp unoer3Üglich anju-

greifen, fobalb bie lintc Kolonne ber Oftabteilung bei Onjatu eingetroffen fein mürbe,

^ngroifefeen ging jeboefe bie Nachricht ein, bafe bie §ereroS in grofeer (Stärle

ber auf fich allein angemiefenen Oftabteilung gegenüberftänbeit; nach einer (Sin*

gcborenenmelbuug folltcit aufeer Jetjo auch bie Häuptlinge Samuel fDfaherero unb

Xraugott mit ungefähr 3000 Leuten bei Cmifoforcro anmefenb fein. 'JJJajor

p. ©lafenapp 30g cs bcShalb por, gunädjft 'Jiacferidjtcn oon ber Hauptabteilung

at3umartcn unb mit biefer gemcinfam 311m Ängriff 311 fchrciten.

So cntftanb für bie Dftabteiluug eine fjeit beS Stillftanbs, mährenb beren fie

bei Onjatu oerblieb. Sie begog am 15 . Plärg auf einer .'podiflädjc abfeitS ber PJaffer

ftelle ein neues Vager. 3ur Verhütung oon Seuchen, mie fie bei längerem lagern

gröfeercr Äbtcilungcn an berfclben SBafferftellc lcid)t cntftchcn fönnen, mürben um-

faffenbe Pfafenafjmen getroffen. Das Vager mürbe allmählich ausgebaut unb täglich

burd) eine Sommiffton auf feine Sauberfeit geprüft. Äufeerf)alb bcSfelbcn mürben

Vatrincn unb Äbfalfgrubcn angelegt, poften au ber PJafferftelle forgteu für beren

iHeinhaltung. DaS gablrcidic Pich mürbe an einer eine halbe Stunbe oom Vager

entfernten Piep getränft.
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7. Die Operationen bet ®efla&teilung. 71

3m übrigen mürbe, fo gut c3 ging, bitrdt Heinere Patrouillen unb Gingeborene

mit bem bei OroifoforcTo lagernben Jyeinbe ftiihlung gehalten unb bie ÜJiannfdjaft

burdf Übungen in bet Pähe be« Vager« mit ben befonberen Slnforbetungen pertraut

gemacht, bie bie Kriegführung im afrifanifdjen ©ufdj ftellt.

7. 2>ic (Operationen ber tüeftabteilunij.

Untcrbeffen maren auch im Sßeften bie Operationen in (%ang gefommen. Dort

batte bie Kompagnie ftranfe nach bem Tlbjuge ber £>emo« au« ber näheren Umgebung

pon Cmaruru feftgcftellt, bah ber ^einb furj barauf auch pon Omburo in norböft-

lidjer Wichtung abgewogen mar, bie ©egenb meftlich bi« nach Ofombahe oöllig

geräumt unb fdjliefjlich auch bas ©elänbe nörblich Dmaruru aufgegeben hatte. Die

Spuren aller iöanben beuteten auf einen SHücfgug nach Offen hin.

Pfajor p. Gftorff batte in Dmamru feit bem 14. J-ebruar bie 2. gelbfompagnie Die aöeft=

Jrante, bie 3. Kompagnie ,‘pacring be« SDfarine-^nfanterie-Sataillon«, ein gelb; abteitung

gefdmh C. 73, ein G cm ©ebirgSgefdjüfc unb jmei 3,7 cm Pfafchinenfanoncn pereinigt. ^°
r

©ein Urteil über bie Kompagnie 3ranfe lautete: „Pfann unb Pferb mager unb 20. Februar,

fehnig, aber gefunb au«fehenb — in ber lat eint ftolje Kompagnie." Unoer*

güglich nach Gmpfang ber am 19. eintreffenben änorbnungen be« ©ouoerneur«*)

brach Pfajor p. Gftorff am 20. in ber Wichtung auf Dutjo auf, um fidj junächft mit

ber 4. g-elbfompagnie $u pereinigen, pon ber immer noch feine näheren Wacbricbten

porlagen. 3n Cmaruru blieben außer ber urfprünglichen, au« Vanbroehrleuten, Krieg«;

frcircilligen unb ^noaliben bunt jujammengefehten ©efaßung 20 ©eefolbaten unb

eine Pfafdünenfanone jurücf; fünfzehn ©eefolbaten unb bie ©ebienung eine« P?afcf)inen;

gefcbülje« mürben beritten gemacht unb fdjloffen fuh bem Pormarfdj an.

Die Porau«marfd)icrcnbe Kompagnie $ranfe erreichte am 21. J-ebruar morgen«,

nachbcm fie bie (55 km betragenbe Gntfernung in 18 Stunben jurücfgelegt hatte,

Oforcafuatjimi (etma 35 kin füblich 00m Gtanenoberge) unb fanb bort bereit« bie

4. Jelbfompagnic oor, bereu Rührung an ©teile be« oermunbeten**) .fpauptmann«

Klicfoth Oberleutnant Jrhr. o. ©chönait'-ffiehr übernommen hatte. 3lm 22. trafen

bort auch bie übrigen Deile ber Kolonne Gftorff ein. Durch einen Grfunbung«ritt

ber 4. Kompagnie mürbe in ben nächften lagen ber Slbgug ber ipcrcro« au« ber

Wegeitb meftlich unb füblich Dfomafuatjiroi foroie bie Wäumung pon Otjipaue feft*

geftellt. Pfan oermutete, baß ber Stamm ber Cmaruru^erero« bei Otiihinamaparero,

einer fehr ergiebigen unb poii einer gemaltigcn Jelfenftellung gefdiüßten Plafferftelle,

ftehe. Pfajor p. Gftorff entfdjloh fid>, ben Jeinb bort aufgufueben.

•) Seite 63.

**) Seite 31.
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72 Der Jelbcug gegen btc SereroS.

»fajor gr riicftc ju biefcm 3roecf am 24. {J'Cbruar 3°" nachmittags mit bcn beibcn ©dju^

trupptnlompagnien unb bcm berittenen Seil ber Marineinfanterie, im ganjen jcbälf

maparcro dot. Offizieren, brei ©anitäteoffiaieren, 164 ÜJJamt unb fünf (^cfdmfcen*), auf Ctjipaue ab.

©efedjt S^e nicht berittenen Mannfchaftcn ber Marineinfanterie forcie ber Srofe mürben

bei Dtjibina. in Ofomafuatjiroi jurücfgclaffen. iJiach Jlbjug ber in Omanern, Cfomafuatjirci unb

2iT

n

^ebniar
^ut '° jurücfgebliebenen ©cfabungen maren bic ftompagnien an ftopfjal)! fo fchmach,

baff fic eigentlich bie ©ejeichnung als folthe nicht oerbienten. Die 3üge jähltcn nicht

Abbildung S.

Die Abteilung Eslortf beim Abmarsch von Omaruru.

mehr als jwölf bis fünfzehn Wemcbre. Sic 4. ßompagnie hatte trofc 3utc 'lu,,g

berittengemaebter ©ccfolbatcn nur brei 3>*fle formieren fönnen**). Sie ©efcfiiitjc

hatten nur ihre ©rohmunition, ba (Jfelbefpannungcn für Munitionsmagen nicht oor«

hanben maren.

©ei Dtjipaue, ber lebten SaffcrfteUe oor bcm noch ctma 30 km entfernten

Otjihinamaparero, mürbe oon 5®° nachmittags bis 1
00

nachts geraftet. Ser bann

folgenbc ^iachtmarfch auf bem mit ©ras ftarf bcmachfenen '©ege geftaltetc ftch febr

fchmierig, immer micbcr ging bic Spur oerlorcn, fo bah Major ». Cftorff fcblie&lieb

*) Darunter jroei roeitere von ber 4. getbfompngnie mitgebrndjtc ©c|d)il8e C. 73.

**) Die Sd)u|>truppenfi>mpagnien ivurben in vier ,“jiige eingeteitt. Die 3. 3)iarine3nfanterie>

Kompagnie würbe als fotetje oorübergcl)cnb aufgclöft.
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um 4 J0 morgens .{palt machen mufste, um baS Tageslicht abguroartcn. Urft gegen 8 00

morgens näherte fid> bie Spi^e ber oorne marfdnerenben Äompagnie graute ber Serft*).

Schon Borbet batten bie bie Kolonne bcglcitenben .jpottentotten fHaud) unb Sit Jtom=

©ieffberben entbccft. ftcfct erlannte auch bie Spitjc, baß bie jenfeits bes Cmaruru=wut 5ranfe

JlujjbctteS unb beS SeftriBierS liegenbe gctoaltigc g-elSmanb oon gasreichen
^ b'"

£>creroS befe^t mar. Die natürliche Starte biefer Stellung mar oon ihnen in ge= soonormittags.

febieftefter Seife auSgenufct morben. 3n ben zahlreichen g-elSfpaltcn, bie fünftlicb

eingebauenen Schiejjfcbarteu glichen, ölinften ©cmehrlnufe, fonft fab man nid)ts uont

Jeinbe auffer einigen [ich hier unb ba erbebenben .percroS. Die menigen Durd)brüd;e

bureb bie Jelfenmaucr mären bureb AftBerbaue gefperrt unb bas SduiRfclb oor ber

ftront forgfältig frei gemacht morben. Der Dftbang ber gelsmanb gcftattctc einen

oollfommen gebeeften unb ungeftörten Sßerfehr hinter ber Jeucrlinie. 3n *** SRitte

ber Sanb lag unten beim frlufjbett bie Safferftclle. 3m Silben batte ber Jeittb ben

Dtjibinamaparero;©erg befey t. 3mifcben biciem unb ber SöafferftcUc gog fidi ein

felfcger iHanb bin, ben bie .vjereroS in richtiger ßrfcnntniS feiner ©ebeutung für ben

©eftp ber Safferftelle bureb «ine oorgefebobene Abteilung ftart befeyt hielten. So
bie g-lügel ber §auptftellung lagen, mar nicht gu erfennen, cbeniomenig roie ftarl ber

(Gegner mar. Datfäcblich ftanbcu hier etroa 1000 .ftcreros, bie bie gange etroa 4500 tn

lange ftront cinfctjliefjlicb bes 0tjibinatnaparcro=23ergeS befeyt hielten.

Die gange SSerteibigungSftellung mar in hohem Wajje mibcrftanbsfäbig, inS-

befonberc tonnte bie Artillerie mit ihren Schrapnells menig bagegen mirfen. Das

©elänbe oor ber grront erfebmerte bem Angreifer feine Aufgabe ungemein, ©on ber

etma 1000 m oor ber JelSmanb liegenben Serft fällt es gang flad) nach bcu Soffer-

laufen gu ab, jo baß trog ber ©raSbcmadtfung jeber eingelnc Wann fidi beutlid)

in ber bellen Worgenfonnc abbeben muffte. ‘Di uv bie Safferläufe ielbft lagen ftreefen

=

rocifc im toten Sintel.

Wajor o. Gftorff erfanntc, baff er hier oor einem {dimeren Angriff ftanb. (Sr Sie IBeft=

bcicbloR, gegen bie grotit nur fcbmäcbere Sräftc unb bie Artillerie eingufeben, um *
or

mit ben .ftauptfräften untfaffenb gegen beibe $lügel oorgugeben, unb gmar füllte bie
bcr jcjnblj^fn

Äompagnic Jranfe rechts, bie ftompagnic Schönau linfS angreifen. Surg nach 8°“ Stellung,

morgens fuhr bie Artillerie, brei ©efebübe C. 73 unb ein Wafchincngefdiüb, im füb-- Giftet Angriff

lieben icile ber Serft auf unb cröffnetc baS fetter gegen bie gegenübcrlicgenbe ^ig; betflompagnie

roanb. 3um ©«buffe ber Artillerie mürbe rechts unb linfs je ein §albgug ber
6

4. ffompagitie auf bem .fpattge oorroärts ber Serft entroicfelt Der fHeft ber

4. Sompagnic, mit bem 3uge berittener Seefolbaten loaubtc n«b nach linfs, um ftcb

gegen ben fcinblicticn rechten Flügel gu entroicfeln.

^ngmifdien mar bie Jfompagnie graute mit bem ©ebirgSgefchüfc oon ber Serft

•) Sfijje 3.
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aus, burd) ©clänbcfaltcn gebecft, entlang bet feinblicfeen gront bis in 9täfye bes

felfigen IHanbeS oorgeriicft, wo fic bcn feinblicfeen linfen glügel oermutete, paupt*

mann granfe entmicfelte alle oier 3üflc gleichseitig, um ftefe junächft in ben ©efife

biefeS oorgefcf)obenen ©oftens ju fefecn. Die Kompagnie war [dien wäljrenb ber Seit

wärtsbcwegung oom geinbe heftig bcfcfeeffen worben. Da baS geuer bei ber grofecn

Entfernung inbeS oöllig wirfungSloS gewefen war, batte fic ihre Sntwicflung in

aller IRuhc oorncbnten fönnen; oor bem Slntreten batte pauptmann granfe feine

Veute über baS 33crfialtcn beim Angriff gegen ben felfigen fRanb nodj eingebenb be-

lehrt. ‘Dann ging bic Kompagnie in tabellofer Orbnung bis auf etwa 050 m an

ben geinb heran unb eröffnetc hier bas geuer. Obwohl baS ftngriffsgelanbe fcinerlei

Decfung bot, war auch wahrenb biefeS Vorgehens baS geuer ber pereroS jicmlieb

wirfungSloS gewefen, ba fte ju ho<h gefthoffen hatten. pauptmann granfe liefe

nunmehr bic Kompagnie jugwcife fpringenb naher an bcn geinb beranrücfcn. Doch

je(}t würbe baS Vorgehen burch heftiges geuer gehemmt, bas oom Ctjihinamaparero=

©erge ber hie rechte glanfe traf, pauptmann granfe liefe baffer einen Seil bes

rechten glügcljugS bic gront borthin nehmen unb fudite mit bem übrigen Deil ber

Kompagnie weiter oorjufommen. llntcrftüfet würbe biefeS ©ergehen burch baS geuer

beS ©cbirgSgcfcfeühcS unb eines fpäter uachgefanbten gelbgcfthüfecs, bas, wenn auch

ohne befonbere ©Jirfung, bod) ben geinb in feiner Decfung jurücfhielt. Ähwecpfelnb

feuernb unb fpringenb, erreichte bie Kompagnie nach etwa einer Stunbe einen am

gufee ber feinblichen Stellung fid> binjiehenbeu SBJafferrife. Jpicr ocrmochtc fic auf

nahe Entfernung ben Wegner wirffam ju befchicfecn. Da bic Scbwarjcn jebod? trop

beS heftigen geuers nicht gurüdgingeit, bcfcfelofe pauptmann granfe, fic mit bem

©ajonett ju oerjagen. Unterftütjt burd) baS geuer einiger auf einer (leinen

gelsfuppc rechts eingenifteter Scfeüfecn, trat bic Kompagnie über ben faft fahlen,

200 m breiten paitg jum Sturm an. Das ©ajonett oerfehlte auch bieSmal feine

Söirfung nicht. Die pereroS oerliefeen fchleunigft ben gelfcnranb unb flohen in ihre

pauptftellung jenfeits beS glufebettcS, nod) wirffam bcfcfjoffen oon ber Kompagnie.

Die Einnahme ber oorgefefeobenen Stellung war um fo bebeutfamer, als oon

hier aus fowofel bic 95?affcrftel(e, wie auch bie feinbliche Stellung nörblüfe baoon in

ber glanfe befdjoffen werben fonntc. Ein ©ergeben ber Kompagnie gegen bie ©taffer*

ftclle erfchien inbeffen ausfichtstos, ba cs wieberum oon ben nach bem iHoten iKanb

juriiefgegangenen pereroS flanficrt würbe, pauptinann granfe befdjlofe bafeer, junächft

in ber eroberten Stellung ju halten unb baS weitere ©ergehen burch geuer oor.

jubereiten.

Xa« Otcftd)t Jluf bem liufen glügcl waren bie 3üfle her 4. Kompagnie bei ihrem ©orgeben
btc über ben becfungSlofen pang jehr halb burch bas überlegene geuer oon ben gelfen feer

4. Jtoim>agnie.^
|tn ^a jtcn gelungen morben unb cs entfpann fielt auf biefem glügel ein heftiger

geuerfanipf, bei bem man beutfcberfcitS gegen bie oorjüglidj gebeeften pereroS wenig
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auSguridften »ermod)te. Auch baS '-üorgiehen best SDfafchinengeichüßes, bas unter Ober»

leutnant g. ©. SSBoffiblo bis auf 600 in an ben fteinb heranging, änberte nichts

hieran, ^n ber fDJittc führten bie beiben .ftalbgüge ber 4. Kompagnie, bie bem

Abjutanten beS 'JJiajorS d. (rftorff, fieutnant ^rbrn. ». Buttlar, unterfteUt roaren, auf

etroa 400 m ein binhaltenbeS Jeuergefecßt.

Die töirfung ber Artillerie mar gegen ben »ortcilßaft ftehenben g-eiitb äußerft

gering. Anfangs ^attc bas OAefthiißfeucr roeitigftenS eine ntoralifche SBirfung aus»

geübt, inbem bie .'peretos ftd) nicht aus ihren Decfungen heroormagten unb bie beutfehen

Schüßen nur menig ober uinoirffatn befeßoffen. Als bie ©eßmargeu aber merften,

bap bie gefürchtete Artillerie ihnen nichts antun fomtte, fchroanb ihre Achtung oor

bereit ^euer fcbnell, unb es geigte fidf uüeber, baff jeber moralifche (frinbruef im

Kriege in erfter Vinie „ein Kinb beS materiellen ©rfolges" ift. Die .pereros

tourben fogar balb h®<hft übermütig unb begleiteten jebes toirhtngSloS bleibenbe

Schrapnell mit einem mähren poßn» unb fjreubengebrüll.

^hr geuer mar im gangen nicht heftig; man merfte, baß fie fparfam mit ihrer

Dfunition umgingen; aber es mürbe fofort lebhaft, menn fich ihnen befonbers

günftige öeigten. -'fadibcm fie einmal bie Jyurcht oor bem Artilleriefeuer über»

munben hatten, begannen fie jetjt auch ju jielen
; ihr ^eucr, baS großenteils mit

rauthfcßmaiher 'JJiuuition unterhalten mürbe, gemaitn fichtlich an Wcnauigtcit. iBo

tHauchmöIfchen oon penri 'JOiartini unb (ftemeßren M/71 fichtbar mürben, »eränberte

ber Schieße fofort iiadt bem ©dmß mit fBlißeSfcßnetle feine Stellung.

^njmifdjen mar cs 'DJittag geroorben. SDiajor u. ßftorff hatte ertanut, baß bie

feinbliche ©tellung fehr loeit auSgebehnt unb überall ftarf befeßt mar. Die gront ber

fcffmachen beutfehen Abteilung halte beShalb auch bereits eine übermäßige Ausbehnung

gemonnen unb betrug über 3000 m. grifche Kräfte in ber Diefe maren nicht

oorhanben. „Die Vage mar nur möglich," beißt es in bent ‘.Bericht bes Dtajors

o. Gftorff, „in ber ^uoerfießt, baß bie peretos ihre gclsoerftecfe nicht aufgeben

mürben, um oorguftürmen." Um menigftens ben klügeln einen palt gu geben,

befchloß ‘JJiajor o. tiftorff, bie Artillerie auf fie gu »erteilen, gumal bie GAefchüßc

aus ihrer frontalen ©tellung bod> feine iVirluug hatten. Üs mar baßer, mie

ermähnt, ber Kompagnie graule ein (SAefcßüß C. 73 naeßgefanbt rcorben, ein anberes

lourbe auf bem liitfen glügel ber 4. Kompagnie eingefeßt. löefonbers auf bem

rechten glügel, mo bie Artillerie oon bem oon ber Kompagnie graute eroberten

iHanbc aus einen Seil ber feinblichen Stellung flanficrett fonute, ermies fich biefe

fUfaßnahme als fehr gmeefmäßig. Droßbcm fonnten an feiner ©teile irgenbmelche

gortfebritte gemacht merben; eine SBirfung beS eigenen geuerS mar nirgenbS gu er»

fennen.

Xie ©efecßl«

tage

um Siittag.
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‘Plcfelicfj bemerfte man, bafe ber J^inb aus ben ©crgen pon Offen f>« ja^l=

reiche ©erftärfungen erhielt, bie er fämtlicb nach feinem regten glügel 303. fo bafe

in bem beutfdjen ^übrer ernftc ©eforgniffe um feinen an fich fdftpatfien linfen glügel

aufftiegen. Xatfäcblicb waren um biefe 3«t erhebliche feinblicfte ßräfte pon Sonjati her

eingetroffen. ©fajor p. Gftorff 30g habet alle irgenb entbehrlichen Oietocbre au -3 ber

in ber SDfitte liegenbcn Schüfcenlinie, um mit ihnen ben bebrofjten ^-liigel ju ftärfen.

GS war ein glübcnb heiler lag geworben unb fengenb brannte bie afrifanifdjc

©fittagsfonne auf bie Xruppe bernieber. 2aS äBaffer war oerbrauebt, ber 2urft

wirftc erfdjlaffenb auf bie Strafte ber Stampfer. gebt — cs war etwa l
50 nad)-

mittags — tarn 00m linfen glügel bie ©fclbung, bie baS bereits befürchtete beftätigte.

2er geinb oerfuibte hier eine Umfaffung.

2 ie \?age war ernft. Schon fab man gabireiche pcreroS gegen ben linfen glügel

oorrüefen: ber hier ben ©efebl fübrenbe Leutnant p. Stülpnagel war febwer oerwunbet,

baS ©fafdtinengefchüb bebroht, ba es einen Xcil feiner ©efpannung pcrloren hatte.

2er fleincn beutfehen Schar ftanb offenbar ein übermächtiger geinb gegenüber.

Schon machten fich ©ebenfen geltenb, ob eS überhaupt möglich fei. bie ftarfe gelfen*

ftellung ju nehmen unb ob es nicht piellcicht ratfamer febiene, bas OActccbt abgubredeen

unb fpäter mit ftärferen Straften ooit neuem ben Angriff ju oerfuchen. Allein folcb

fdnoächliche Mebanfcn fanben feinen 9Iaum in ber ftarfen, unbeugfamen Seele bcS

giihrerS, ihn erfüllte ein bfi&er unb leibcnfcbaftlidicr Sille jum Siege, unb für ihn

gab es feinen anberen Ausweg aus biefer gefabroollen Vage als bie fraftoollc 2urd)-

fübrung bes einmal begonnenen Angriffs bis jum Sturm.

2 och junächft galt eS, bie ©efabr in ber linfen gfanfe 311 befeitigen. ©fajor

p. ifftcrff fanbte baber bent pauptmann graule ben ©efebl, feine bisherige Stellung

mit jwei 3i*9en ju halten, mit ben beiben anberen aber fo fdjncll wie möglich bem

linfen glügel gu pilfe ju fommen. llnpergiiglidi würben gwei 3 '*9e unter Ober

leutnant .pannemann aus bem (Scfedjt gegogen, mit benen pauptmann graule in

geftreeftem (Mopp bem bebrobten glügel geteilte.

2ic pilfe fam gerabe noch gut rechten 3e>t; benn bie Vage hatte fich aufs

äufeerfte jugefpi^t. 2ie 4 . Hompagnie war bereits pon allen Seiten oöllig umfaßt,

unb ber übermütig oorbrängenbe geinb bis auf 150 m berangefommen. 2 ic fiom-

pagnie war ohne güf>rer. Oberleutnant Schulde, ber ben linfen glügel mit elf aus

ber gront beraitsgegogenen Leuten oerlängert batte, batte einen Schuf? in ben Unter*

arm erhalten, ©on feinem Sompagniefübrer, Oberleutnant grf)rn. p. Schönau, auf*

geforbert, fich »ach rücftoärts 311 begeben, um fich Pcrbinben 311 laffen, wollte er

biefem ©cfehlc gerabe naebfommen, als ber Slompagnieführer felber burch einen

Schüfe in ben Cberfdjcnfel fchroer oerwunbet würbe, ©fit bem 3«ruf: „ 9Jun laffen

Sie fich aber guerft oerbinben, gbre ©erwunbung ift fchlimmer als bie meinige“,

blieb Oberleutnant Schulde in ber Scbüßenlinic liegen, um bas JJommanbo über bie
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Äompagnie gu übernehmen. ©enige Elugenblicfe (pater mürbe ber tapfere Dffigier

Den einem Schüfe burd) bie ©ruft töblid) getroffen. (Eine Äataftropljc ftanb

beoor.

pauptmann Jranfc überfah bie Bagc mit einem ©lief, ©on ben ©ferben fj« :

unter, bie Seiteugcmchre aufgepflangt, mar ba« ©erf eine« Elugcnblirf«, uitb mit

lautem purra ftürmten bie beiben 3üfle gegen plante unb Würfen bcr umfaffenben

pcrcrc« oor. Diefer oöllig nbcrrafrfjciibc (Megenftofe mirfte. Der nicht« aijnenbe

Jcinb mürbe fo erftftreeft, baß er mit lautem Ängftgefdjrei floh- pauptmann Jranfe

jagte bidjt hinter i6m her bi« an ba« Dmaruru=5lufebett, ihm oon h^r au« nod)

ein mirtfamc« f^euer nadjfenbenb. Diefer energifd) burdjgefiibrte Stofe h^tte ben

perero« tiefen, nachhaltigen (Sinbrurf gemacht. (Einen erneuten ©erfuefe, über ben

Wioier rorgubringen, magten fic nicht mehr, unb bamit mar bie Hrifis iibermunben;

eine ©efafjr mar oon biefer Seite nicht mehr 31t fürchten.

©lajor D. (Sftorff befahl nunmehr ben beiben 3eigen ber Sompagnic granfe, ft«h

nacb ber ©litte 311 fammeln unb hier 3U feiner ©erfügung flehen 311 bleiben. 3n i>em

beutfehen Rührer mar ein neuer Cntfdjlufe gereift: bie (Entfcfieibung feilte bureb einen

©orftofe gegen bie in bcr ©litte bcr fcinblichen Stellung liegenbe ©afferftelle herbei--

geführt merben. tiefer Eingriff tonnte burd) ba« flanfierenbc unb bi«f)cr noch roirf»

famfte fteuer ber 3iige auf bent fclfigen Wanbe unterftüfet merben.

Die 4 . Compagnie erhielt ben ©efefel, auf bem linten ftlügel nur einige ©atrouillen SHajor

gurütfgulaffcn unb mit allen anberen noch gefecbtdfäljigen Leuten fomic ben ©efdjüfcen
” G ftorff 6c;

nach ber ©litte 3U rücfcn. 3m gongen mürben 22 Sdjügcn gefammclt, bie unter ben^jjj
**"

©efebl be« Leutnants ^rhn. d. ©uttlar traten. CE« mar ingmifchcn 5 00 nachmittag« sjafferftetie.

gemorben. 3ehi befahl ©lajor u. (Sftorff bem pauptmann ^ranfe, mit ber Elbteilung nachm,

©uttlar unb ben beiben 3ngen feiner ftoinpagnie bie ©afferftelle gu ftürmen.

Die ©lannfefeaften rcaren burd) ben fd)roeren neunftünbigen ftampf, bie glühenbe

pifce unb ben qttälcnben Dürft bereit« aufeerft erjd)öpft, allein biefer ©efehl belebte

bie Stimmung unb bie firäfte alter oon neuem. „Leutnant D. ©uttlar", ^cipt c«

in bem Jagebuch eine« ©litfämpfer«, „rief feinen Beuten einige ermuuternbe ©orte

gu, e« gälte, ben gefallenen unb oermunbeteti Sameraben (Ehre gu machen. »Elch,

perr Beutnant,« entgegnete jettt ein Weiter bcr Keinen ror Jfampfbegier brennenben

Slbteilung, »toenn jefet aud? mancher Don un« baran glauben mufe, ba« ift ja egal,

bie pauptfache ift bod), bafe mir bie feinblichc Stellung nehmen unb enblid) ©affer

befommen«. So ging bie Weife benn lo« . . . Die @cfd)ühe nahmen ba« Jeuer

mieber auf unb überfdjiitteten mit ihren lebten Schrapnell« bie feinblidte Stellung,

pauptmann graule mar feinen Elbteilungen porauögceilt, um einen gebccften Ein»

näherung«meg gu fuchen. (Sin foldjer fanb fid) in einem oon bcr pülje nad) ber

©afferftelle ficf) hingieheitben auägetrocfneten ©afferrife. Den in ihrer erften Stellung

Derbliebenen beiben 3ügen feiner Sonipagnic (durfte pauptmann graute ben ©efehl,
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bas Vorgeben ber Sturmfolonnc bureß lebhafte« Jeuer gu unterftüßen. Dann
lrurbe angetreten.

ÜKajor o. ßftorff batte alle Kräfte ans ber £>anb gegeben unb ftch ber 3turm=

abteilnng angefcßloffen. "Pie Anwefenßeit beS JiißrerS in oorberfter Vinie ocrfetjltc

ihre VMrfung auf bic Truppe nicht. Anfänglich fonnte in bem VJaffcrriß gebeert

oorgegangen werben; allmählich erweiterte biefer fid) jeboefc, unb bie Kolonne erhielt

Jcuer, fo baß rechts unb linfs ausgefebwärmt werben mußte. Das ÜKafcßincngefeßüß,

baS bie Sturmtolonne begleitet batte, feuerte aus einer Stellung, aus ber es bie

Reifen an ber SBafferftelle 311m Teil befdjießen fonnte. Das weitere Vorgeßen ber

Abteilung erfolgte auf Vefebl bcs .£>auptmannS g-ranfe gugweife bureb Sprünge unter

gegenteiliger fyeueruntcTftüßung. Allmählich ließ bie VMrfung bcs feinbließen freuerS

merflicb nach, anfebeinenb, weil ber (Gegner gegen bie ftTaßlenb unb blutrot unter--

gebenbe Sonne feßießen mußte unb babureb geblenbet würbe; auch mochte er bureß

baS jebnftünbige feßwere ifAefeeßt erfeßiittert fein. (iS gelang, ftcb unter geringen

Verluften bis auf 100 m ber feinblicben Stellung 3U nähern, wobei ber tapfer oor-

bringenbe Oberleutnant £>annemann oerwunbet würbe. Dann erhob fiep bie ganje

Vinie gleichseitig unb feßritt 3um Sturm auf bie Reifen an ber SBafferftelle. Das
VJagnis gelang; bic hier befinblidjen ftereroS flößen. Um 6 00 abenbs war bic

SBafferftelle im Vefiß ber Dcutfcßen. fWunmeßr febwenften bie Abteilungen fofort

rechts unb linfS ein unb rollten, mit bem Bajonett oorftürmenb, bic feinblicße Stellung

auf, wäßrenb ber ffcinb in wilber flucht unter lautem (Gebrüll baoonftürjte; oott ben

Jließcnben würben noch fiele bureß baS Verfolgungsfeuer niebergeftreeft. ©ei ber Ver-

folgung jeießnete fteß befonberS ber Vijcwacßtmeifter ber fKcferoc J-rßr. 0. Grffa aus;

als eine etioa 50 ©ewebre ftarfc £>ererobanbe auf einer ber näßen §ößen fieß erneut

feßeti toollte, oertrieb er fte mit nur fünf iKeitern unb brachte ißr noeß feßwere

Verlufte bei; allein jehn Tote mußte ber Jfeinb ßier jurücflaffen.

Tai Cnb« bts 3niroM^en roar b ’e Dämmerung ßereingebroeßen, bie Dunfelßcit maeßte bem
flampfc«. Kampfe ein ©nbe. Qrft jeßt fonnten bic Verwunbetcn unb bic bureß baS meßr als

J!a<t’

2
6

(

'” " btls
3eßnftünbige Wcfecßt erfeßöpften 'JJfannfcßaften mit VJaffer erguieft werben.

(jrijebniffc. „SBit haben geßn Stunben gegen bie ^elfenftcllung beS JfeinbeS gefoeßten“, ßeißt

es in einem Vericßte beS VtajorS 0. (Sftorff. „VMr haben es fdjtoer gehabt; benn bic

Sonne brannte ßeiß unb ber Dürft war faft unerträglich: aber wir haben bie g-cljen

am Abenb erftürmt. ^cß fann fagen, wir haben einen guten Kampf gefämpft unb

ben Sieg errungen.“ — Otjißinamaparcro ßeißt 311 beutjeß: „©cm geßört ber ©laß?"

Auf biefe Jrage war jeßt bie reeßte Antwort gefunben, benn ftclg tonnten bie beutfeßen

Krieger am Abenb auSrufen: „Uns geßört ber fMaß!“

Der Wücf3ug ber .pcreroS erfolgte ßauptfacßlicb nach Konjati unb bureß bie

Verge naeß Cften; ein Teil floß in bem 0maruru=ffUif3bctt naeß Silben. Sie

ließen 50 Tote auf bem ß&efccbtsfclbc, außerbem fielen ben Deutfcßen 950 Stücf
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©roßricß, 1200 Stüef fileinmeh unb mehrere SBagen unb Starren in bie .'pänbe.

?luf beuticber Seite waren Oberleutnant Schlüße gefallen, bie Oberleutnants Jrbr.

p. Scbönawffiebr unb £>annemann, Vcutnant p. Stülpnagel, ber Sanitätsfergeant

©eder unb bie ©efreiten ©inbet, Jriebricb, Hieufel unb Sputß pernutnbet worben.

Über bie tapfere Haltung ber Veutc im ©efecht, oor allem beim Sturme, fpricfjt fich

ein Offizier in feinem Tagebuch mit anerlennenben Sorten au«: „Sin ber Spißc

folcber Seute gu ftiirmen, ift eine wahre Vuft; bie Merls fmb in ihrer Eingabe wirtlich

großartig."

©roßen $ubel rief ein oon Seiner Hiajeftät bem Maifer cinlaufenbes Telegramm

bei ber gangen Abteilung ßeroor: „$u bem fiegreicben ©efecht am 25. Jebruar fprechc

0<b ber Abteilung Sftorff ©feinen Maifcrlicßen ©IücTmunfch aus unb freue ©fuß ber

tapferen unb entfchloffenen Haltung ber Stompagnicti ber Schußtruppe unb ©iatine*

Infanterie. Ten ©erwunbeten fmb ©feine beften SBünfcße für ihre balbige ©enefung

auSgufprechen. ©Mlßelm I. R."

„Ter Maifer hat uns", heißt cs barüber in bem Tagebuch eines Mriegsteil

nehmcrS, „gu bem ©efecht feinen ©lücfwunfch ausgefproeben, was allgemeine große

Jreube heroorrief. 6s ift hoch ein fcböneS ©efühl für ben Solbaten, wenn er weiß,

fein oberfter flricgShcrt benft fo an ihn, auch wenn er fern non ber Heimat ift."

^n ber stacht gum 2G. traf bie unberittene Abteilung ber ©iarine=3nfauterie=

Äompagnic unter Leutnant ©iutber, bie währenb beS ©efedjts beranbefoßlen worben

war, oon Dfowafuatjiwi ein, nachbcm fie ben 50 km langen ©farfcb in gehn Stunbcn

gurücfgelegt batte. Sie brachte ben bringenb notwenbigen 6rfaß an ©iunition mit.

©on einer ©erfolgung beS gefchlagenen fteinbes nahm ©iajor p. (Sftorff

abftanb. „6S liegt mir gar nichts baran,“ fchrieb er in feinem ©erid)t, „baß bie

Hereros jeßt fcharf gebrängt werben. TaS ©eftc tft, fie bleiben im ©ebirge, bis bie

Hauptabteilung, non Ofaßanbja oorftoßenb, heran ift unb wir fie einfeffcln fönnen.“

Tie Seftabteilung blieb beSßalb gunächft bei Ctjihinamaparerc flehen unb ftellte

nur bureb gasreiche 6r!unbungen ben ©erbleib beS gurücfgewichencn fteinbeS feft. 6S

geigte fich, baß ein Teil ber Hereros noch am 6tjo=©erge faß unb anberc nach Herb;

often, Often unb Sieben abgegogen waren.

Anfang Hiarg begab fich ©iajor o. (Sftorff nach ffaribib, wohin ihn Obcrft

Veutwem berufen hatte; hier erhielt er am 7. pom ©ouoerncur münblich folgenbe

©Jeifung:

„Samuel ©iaberero fißt mit bem Hauptteil ber Hereros in ber ©egenb oon

Otjofafu; bie DftbercroS gießen fich oor ber Abteilung ©lafenapp ebenfalls bortbin.

©erfuchen Sie mit 3hm Abteilung, nach ilbbrängung ber oor 3ßnen ftehenben

Hereros in norböftlidjcr fHicßtung, nach Ofaßanbja herangufommen.

6ine Unternehmung nadi Otami unb bem Horben beS ©JaterbergeS fowic nach

©rootfontein hat jeßt gu unterbleiben."

SWajor

o. Gftorff

erhält neue

SBeifungen.

7. Stärj.
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SDiajor o. Gftorff traf am 11. 'JDfarj wicbcr bei feiner Truppe ein. Tie &t>=

teilung patte unterbeffen Grfap an Offizieren unb auSreicpenben 9lacpfcpub an Scpieft*

bebarf nnb Lebensmitteln erhalten. Sic gäplte, in gwei ftompagnien unb eine SSatteric

formiert, 18 Offiziere, 264 weifte, 34 eingeborene Solbaten, fünf Sefduipc ocrfcpicbcner

3lrt unb 388 ‘füferbe unb 6fel. Sie fcpob ipre ftranfen unb baS 3?cuteoiep, über

2000 Stiicf an ber 3a^t» nadf Cmaruru ab unb befielt Cfowafuatjiwi unb Getanem?

burdj Seefolbatcn befept .^auptmann £>aering übernahm bie Jüprang ber 4. Sdiuy=

truppenfompagnic.

^ngwifepen mar burep einen (Erfunbungsritt ber 2. Jelblompagnie unb burdj

(Eingeborenenpatrouillen bes nach Senjati üorgefdjobenen 3ugeS SDfutpcr ber 4. ft out =

pagnie feftgeftellt worben, baff bie fsereroS bie Scgenb um ben (Stjo-iBerg unb füblitb

bis gum Omatafobergc pin oerlaffeu unb zum Teil in ber fRicptung auf ben ©ater

berg abgezogen waren; einzelne Trupps waren uaep Süboften ausgemiepen.

®ic 2Beft> 3J?ajor o. (Sftorff trat bie iprn befohlene ^Bewegung am 14. ÜJtärg auf fef r
abttdung r^je^ten ©egen über ftonjati an unb erreichte am 15. bei (£rinbi=Dfafaranbu ben

marfmiert luicti

3ubofttn nb. Dmuramba*u=Omatafo. Ter ©eg batte am Cmatafo>©crge unb (Etjogebirgc oorbei

14. SRärj. burep eine öbe unb fanbige ®egenb geführt unb war namentlich für bie Sagagc fepr

befcpmcrlicp gewefen; biefe beftanb aus fünf Cdjfcnwagen unb breige^n Sarren, bie

©agen mit 20, bie ftarren mit rierzeftn Depfen befpannt, unb führte für oiergepn Tage

SJcrpfiegung für URann unb %*ferb mit. Ta grofter POtangel an geübten eingeborenen

Treibern fterrfebte, machte ber üftarfep auf ben fcpledjten fanbigen ©egen febr groffe

Scpmierigtcitcn : täglicb fielen eine gange Slngapl ftarren um, mußten aufgerieptet

unb neu belabcn werben, fo baf? bie SBagagc nur äufferft langfam oorwärts (am:

„man rnuft fiep pier mirfliep in Sebulb üben,“ ftpreibt ÜJfajor o. (Eftorff; „bie

Sefpanne finb feplccpt, bie Treiber ebenfo; es finb eben nur wenige (Eingeborene

treu geblieben“. ,,©ir fommen in bem tiefen ©eg nur äujjerft langfam oorwärtS;

bie Sonne ftüpt fepr, wir finb beS ftlimaS entwöpnt ober gang ungemöpnt. Tic

bereinbredjenbe fflacpt, befonbers bie iHegenfcpauer machen ben ©eitermarfdj in ber

Tunlelpeit halb unmöglich, (Es wirb fein (Silmarfcp, wie icp gewollt; bie SSerpältniffe

finb pier eben ftärfer als ber ©iüe.“

Wtfecpt bei Um 16. nacpmittagS würbe ber SDiarfcp DmataJo abwärts fortgefept, ohne
Dmufemo. man jtgcitbwo auf frifepe Spuren geftoften wäre. 3KS aber gegen 5 00 abenbS bie
16- Slärj.

t,er g ftompagnie unter Leutnant Leutwein eine anfcpcinenb längft oerlaffene

©lerft burepritten patte, crpiclt fie plöplicp oon rütfwärts aus biefet unb bem napen,

feitmärtS gelegenen 'Bufcpe Reiter, unter bem fofort gwei SDiann töblicp getroffen gufammen*

bratPcn. Diajor o. (Eftorff, ber am Anfang Per 2. ftompagnie ritt, erfannte fogleiep, baff

bie Spipe in einen .fpintcrpalt geraten fei. Ter gleichfalls oornc befinblicpc .'pauptmann

Jranfe führte furg entfcploffen bie nacpfolgenbe ftompagnie im Salopp com ©ege perunter

reepts in ben 33uf<p unb cntwicfelte fie Port gutn Jeuergefecpt gegen ben gum Teil
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in oorbereitcter Stellung ftehenbcn fteinb. 'Hiajor e. Gftorff eilte junt ©ros gurücf

mb lief? bie 4. Sompagnie gegen bie rechte plante ber am Jlufjbctte ber Äontpagnie

granfe gegenüber liegenben ©(bitten oorgeljen. ®ie ©cfdjühe fuhren an einer Keinen

Sichtung {üblich oom ©ege auf unb bef(hoffen bie £>ereroS auf itäd)fte Gntfcrnung

mit Schrapnells, ohne jcboch in bem biefjt betoachfenen ©elänbe oiel auSrichten gu

fönnen. ®aS ©ebirgSgefchüfc mürbe ber befferen ©irfung halber in bie Stellung

ber 2. Äompagnie gebracht. ®er ^lanfcnftofj ber 4. Äompagnie traf bie §ereroS

rollig überrafchenb unb entfdjieb binnen (urjein bas ©efedjt gugunften ber Jeutfdjen.

J)ie ^ier oorgehenben Oberleutnant« d. Gftorff unb Leutnants UJtuther

fthoffen noch jahlreichc fliehenbe tpereroS nieber unb oerfolgten beu fjeinb mehrere

Kilometer rocit in ben Vufd) hinein, ohne ihn inbcS einholen ju tonnen. Von ber

Abteilung maren bie ©efreiten Saifer unb ©chultfa tot unb Unterofpjier £)iege unb

fHeiter ffieibner oerromtbet, mährenb bie .fpercroS gehn lote juriicfliejjeu, barunter jmei

©rofjleute.

®ie Abteilung biioafiertc gefechtsbereit auf bem Sampfplafc unb fefjte am folgenben

Jage ben 3Warfch bnrdj bichten, jebe 2luSfi<ht oermehrenben Jornbufcfj bem 0matafo=

Jlufjbett entlang fort. Sie ftiefs babei auf betuliche Spuren foiben geflüchteter gerben

unb SWenfdjen. ®er URarfdj burch bas fehr fchroierige ©elänbe in unmittelbarer fJiähe

eines zahlreichen, ftetS ju Überfällen bereiten JeinbeS mürbe mit äitfserfter Vorfidjt

ausgeführt. Grft am 18. erreichte bie Abteilung freieres ©elänbe.

®em ©egner mar bie Vuft ju neuen Überfällen oergangen. Gr hatte fidj, roie

jefct feftgeftellt mürbe, miebevum geteilt. Gin Jeil ging meitcr Omatalo abroärts,

ein anberer, barunter auch bie bei Omufema gefchlagcne Slbteilung, hatte fi<h unmitteU

bar nach korben bem ©aterberge gugeroanbt.

®aS ©elänbe, baS bie ©eftabteilung in biefen Jagen burdjfchritten hatte, be=

jcichnete HJfajor o. Gftorff als l)örf)ft gefahrooll. „GS mar baS fchmierigfte, baS man

fuh beulen fann,“ fchreibt er, „feine Slusficht auf nur 200 m, bidjter Dornbufcfj zu

beifcen Seiten, baS glujjbett zroar ooll ©affer, aber bi<ht mit §ereroS befefct, bie

unmittelbar oor uns hergogen. ^efct bin i'h enblicf) auf eine freie ftlädjc gelangt unb

atme auf. Gs mar ein fcheufjlicheS ©elänbe, unb roenn bie oieleit .vmnt-erte oon JpercroS

oor uns ben Gntfdjlufi bagu gefunben hätten, fo tonnten fic uns gefahrooll roerben."

®a eine rceitere Verfolgung bie Abteilung oon ihrem 3'^ Ofahanbja entfernt

batte, fchlug SDfajor o. Gftorff nunmehr eine mehr {übliche {Richtung ein. Sluch hier

ftiefi man halb in ber ©egenb oon Dfafcua auf Spuren eben nach Offen gezüchteter

gerben; auch bei Dlomaja mürben einzelne in bcrfelbcn {Richtung fliefyenbc .fpereroS

entbedt. Äm Jlbenb biefes Jages mürbe bei bem Vlep Ctjinaua eine grofse Jöcrft

überfallen unb bie Jpereroe oollfoinmen iiberrafcht; fie flüchteten unter bem Schule

ber Junlclheit, liefen aber etma 000 Stiicf Vieh in ben §änben ber Jcutfdjcn.

ajfajor o. Gftorff beabficfjtigte nunmehr, über Dtjiamongombc—Dfamita nach Ofahanbja

Sie Ädinnfc Pr btmfiptn itupptn in 6PPn>c|iniiiIa. I. g

SJiajor

o. gftorff

roenbtt fief»

nach Silben.

18. ffiärj.
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p marfdjiercn. An ber ©afferftelle Dfamita erreichten bic ffieftabtcilung am 23. neue

Reifungen beS Dbcrften l'eutmein rom 1 1. Wäti, in benen if)t anbefohlen mürbe, ben

L'üt iljr jurütfgcfjenben Jeinb möglicbft nad) 9torben ober fRorboften abpbrängen unb,

menn irgenb angängig, bei bem für Anfang April in AuSftcbt genommenen Singriff

ber Haupt» unb Dftabteilung gegen bie in ben Dnjati=©ergcn fifcenben .‘pereros oon

3Jorben her über Srinbi auf Dnjati mitpmirten. 3D?it 9tü cfficht auf bie ©elaftung

burtb bas oiele ©euteoietj unb auf bie aafjlrcidjen, meift an SDialaria leibenben STanfen

befehlet; SDfajor o. Gftorff inbeffen, junädjft nach bem nur nodj [ccbs fReitfiunben

entfernten Cfafjanbja ju marfebieren, um erft oon tjier aus bie befohlene ©croegung

anjutreten. So traf am 24. SDJärj bie ©Jeftabteilung in Oaffanbja ein, mo Tie

als foldje aufgelöft unb in bie Hauptabteilung cingefügt mürbe. Tic SDfarine-^n*

fanterie mürbe oon bet ©dfutjtruppc roieber getrennt unb faub als ©efafcung oon

Ofabanbja ©ermenbung.

Trofc großer ©clänbcfcbroicrigteiten, trot} ber 9täfje eines überlegenen JeinbeS unb

ungiinftiger ©efunbbeitSoerbältmffe mar es ber ffieftabteilung gelungen, nicht nur obne

mcfentliche (Einbuße an ©efeebtSfraft baS oorgefdjricbcne SDfarfdjjiel ju erreichen,

fonbern fie brachte auch bem Jeinbe empfinblidie Schläge bei ju einer 3c ' (
i wo alle

anberen beutfehen Truppen burch bie ©erbältniffe jur Untätigfeit oerurteilt maren.

ermöglicht mar ihr bieS bor allem baburch, baß fie im ©egenfaß p ben anberen

Abteilungen beritten mar. Turd) ben ©erluft fo ^afjlreicbcn ©iebcS, ihres mertoollften

©efH}eS, maren bie Hereros an ihrer oerrounbbarften Stelle getroffen unb in ihrer

©JiberftanbSfraft erheblich gefcbroädjt roorben.

8. Die Sätigfeit ber Hauptabteilung im 2Ttärj unb bie Porbereitungen

für bie Ztprilfämpfe.

Tie Hauptabteilung mar ju biefer 3e >* noch in ber ©ilbung begriffen. Urft

menn bie noch ju ermartenben Transporte ©über unb ©agenSti eingetroffen unb

beritten gemacht maren, follten bie Operationen beginnen, ©or Anfang April tonnte

bieS nicht ber fyall fein.

Äapiiänieut-. ©oiher mar eS notroenbig, bie ©egenb füblidj ber ©ahn jroifdjen Otjimbingue,
nnnt ®9flas <0{at)anb|a unb ffiinbhuf oon ben hier immer noch phireich fhenben Hereros
ftftfct in bfl^ .

Smotoptat Ju fönbern. Ste bilbeten bort eine ftete ©efabr für bie Sidierbeit ber ©ahn

vor. unb mufeten oerbrängt merben, ehe bie Hauptabteilung an ein ©ergeben in öft-

Witte gebruar. lidier Dichtung benlen tonnte. Schon ©title gebruar mar p biefetn 3'oecfe oon

bem i'anbungStorps bes „Habicht“ uttb Teilen beS Giicnbabn-TctacbcmcntS füblich

ber ©ahn über Otjimbingue längs beS Smafop nach Ctabanbja eine Streife*) unter»

*i Sine ausführliche Zarftcllung biefer Unternehmung ift in bem t. Seibeft cur Warme-

Aunbfthau 1905 bereits oeroffemlicbt.
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nommot roorben, bie inbeffen nicht ben gcmünfdjten Grfolg gelobt fjatte. ©ei bitter

Unternehmung mar es am 16. ftehruar öftlidj Otfimbingue am üiemenherge 31t einem

heftigen ©efechte gefommen, in bem bie §ereroä jähen ©iberftanb geleiftet unb erft

nach fiebenftünbigem Kampfe ihre Stellung geräumt hatten.

©eim ©eitermarfdj auf Dfaljanbja mar bie Abteilung am 19. Februar meftlid)

®rof3=©armen beim Turchfchmtcn eines GngroegS in einen Hinterhalt geraten.

9iur bie umfuhtige unb energische Leitung beS ©efcdjts burch ben beutfehen gührer,

Sapitänleutnant ©pgaS, hatte bie Truppe aus ihrer feljr fchmierigen 9age errettet

unb ben beutfehen ©affen jum Siege oerfjolfen. Die Abteilung traf Jag« barauf in

Ofahanbja ein.

Turcfj biefe Unternehmung mar feftgeftellt morben, ba& fiibtich ber ©ahn noch

jahlreiche Hereros ftanben, beren ©iberftanbsfraft trofc ber beiben Grfolge ber beutfehen

Truppen noch feineSroegS gebrochen mar. Uaju beburfte eS ftärlcrer ffräfte, bie in=

beffen erft mit bem (Eintreffen ber ermarteten ©crftärfungStranSporte oerfügbar maren.

Um auch für bie Hauptabteilung einen Stamm alter erprobter afrifanifcher Dberft Seut>

©olbaten ju geroinnen, hatte ber ©ouoerncur, mie bereits ermähnt. *) burch '-Befehl
roein sicf) ‘

Xruppcn auö
com 20. Februar bie 1 . ftetbfompagme unter bem Oberleutnant ©rafen ©tillfrieb #tm Süben
unb bie ©ebirgSbatterie unter Hauptmann p. Hepbebrecf aus bem ©üben bcs ©<hufe; heran,

gebiets h«angegogen. ©ie burchjogen auf bem SHiicfmarfd) bas öftlidje fftamalanb,

entmaffneten unter anberem bie ©eroohner oon HoadjanaS unb trafen im ffaufe bcs

SDlärg in ©inbhuf ein.

Tie Abberufung biefer Truppen erfchien bem ©ouoerneur juläffig, roeil fich bie

©erhältniffe im ©üben für bie Teutfchen anfeheinenb giinftig entroicfelt hatten. Tic

©onbelgmarts, bie im ^ahre 1898 im gangen 215 ©croehre gur Abftemplung ge=

bracht hatten, hatten an bie beutfehen ©ehöTben 283, auf englifchem ©ebiet 50 bis

60 ©emehre abgegeben, ber ©tamm mar bemnach nach Anficht bcs ©ouDerneurS als

entrcaffnet angufehen. Tie ©onbeljmarts roaren teils in ber Äaplolonie geblieben, teils

nach ©armbab juriiefgefehrt, roo man fie mit öffentlichen Arbeiten beschäftigte, ^m
gangen ©üben blieb nur bie urfprünglühe ^ricbcnSgarnifon, bie 3. Jelbtompagnie unter

Hauptmann o. ffopp», gurücf, eine iDiafjnabme, bie unter ber loeifjen ©eoölferung lebhafte

Beunruhigung heroorrief. Tenn bei bem unguoerläffigen Gharafter ber Hottentotten

unb ben roilben ©erüdsten, bie in ©übrceftafrifa fchon in ruhigen 3eiten umgugehen

pflegen, mar bie ÜKöglichfeit eines Übergreifens beS Hc^^o-AufftanbeS nach bem

©üben ober eine fJJeubelebung ber ©onbelgmartsunruljen nicht ganj oon ber Hanb

gu meifen. ©enn bieS oorläufig nicht erfolgte, fo mar es oor allem ber Haltung

Henbrif ©itbois gu banfen, beffen Ginfluh für bie 3J?ehrgahl ber Hottentotten mafj=

gebenb mar. Gr hielt nicht nur für feine ©erfon fRutsc unb fe^tc feine für bie

*) Seili 63.
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afrifanifdjc Sriegfüßrung rocrtuolle §ilfStruppe gur Unterftüßung bcr Teutfdjcn in

SKarfcß, fonbern fpracß [ogar bie Slbficfet au«, felbft gegen feine alten geinbe, bie

§ercroS, ins gelb gu gieren. Aud) oon bcn übrigen .pottentottenftämmen erhielten

bie Tcutfcßen im 9aufe beS HKärg unb Anfang April 3“3“8-

Die Irans- AIS erfte SBerftärfung ber Hauptabteilung trafen am 23. gebruar unb 1. 2Rärg

potic ^3ubcr bie Iransporte ©über unb ©agensfi,*) mit biefem aud> ber gü^rer beS SD?arine-
U

”reffen*e!n^'
®rP^ti'®nSforpS, Oberft 'Dürr, mit feinem Stabe ein.

23. gtbruar Die TOannfcßaften biefer Transporte mürben fofort mit bcr '-Balm teils nach

unb 1. SRärj. Cfaßanbja, teils nach fiubas beförbert. Aus ißnen entftanben bie 5. unb 6. gelb:

fompagnic unter ben pauptleutcn ^uber unb o. ©agenSfi, bie 3. gelbbatterie unter

Oberleutnant SöauSguS (»ier ©eftßüße 96) unb bie 1. gelbbatterie unter pauptmann

0. Oerßcn (oicr 5,7 cm=©ej<ßüße). Sämtliche gormationen mürben gunäcßft unbe-

ritten aufgeftellt, ba ber erfte Transport ber in Argentinien angefauften Stteit- unb 3«3 5

tiere erft am 10. ÜJiärg, ber streite, ber bie ÜJiaffe bcr angefauften Tiere umfaßte, erft

Anfang April ©mafopmunb erreichen fonnte. TaS 60 SDfann ftarfe Gifenbaßnbetacßc:

ment biente ebenfo roie bie mit bem lDfarine=©jpebitionSforpS entfanbte erfte Abteilung

(rifcnbafjntruppen gur ©erftarfung beS Sau» unb ©etriebsperfonals ber ©ifenbaßn

©mafopmunb—ffiinbßuf. ©ein güßrer, pauptmann SBitt, übernahm bie Leitung beS

©tappen= unb ©ifenbaßnroefenS.

Oberft Tiitr, ber naeß ber bureß bie ©erßältniffe bebingten 3crfP^tterun t3 beS

3)tarine:©ypcbitionSforpS eine Tätigfeit als beffen güßrer nießt mehr finben fonnte,

mürbe mit bem Sommanbo bcr in ber ©ilbung begriffenen Hauptabteilung betraut.

3weite Unter. 3u einer groeiten Unternehmung füblicß ber ©aßn mar bie guerft eingetroffene

nebmungfub=
5 gelbfompagnie Anfang ©?ärg in Dfaßanbja, menn aud) notß unberitten, oerfügbar.

lieb btt 23(1011.

«nfang Stau ^u6er >ßr mürben biergu noch beftimmt bie ebenfalls in Dlafianbja befinblitbe 2. fiom=

pagnic ber 5Diarine=Qnfanterie, eine Artillerieabteilung, befteßenb aus einem gelb*

gefdjüß C. 73, einer Weooloer= unb groci SWafcfiinenfanonen, fünfgeßn Sföann ber

SanbuttgSabteilung beS „Habicht" unb 30 Weiter. Qm gangen gäfilte bie Abteilung,

bie bem pauptmann ©über untcrftellt mürbe, runb 230 ©eroeßre.

Tie pereros füllten in größerer ©tärfe füblicß @roß:©armen fteßen. paupt=

mann ©über braeß am 2. üftärg oon Ofaßanbja auf unb traf am näcßfteit Tage in

©roß:©armen ein. Tort erhielt er ron einer unter Oberleutnant Witter auf $leim

©armen entfanbten ©atrouille bie fDJelbung, baß gang frifeße ©puren bureß ben

©mafop unb naeß ben pößen gu beffen beibett ©eiten führten, pauptmann ©über

befeßloß barauf, feinen ÜWarfeß in ber Wicßtung auf 8lcin=©armen fortgufeßen, unb

braeß am 4. SWärg 5 00 morgens bortßin auf; ooraus marfeßierten bie '-Berittenen

unter Oberleutnant Witter, bann folgte bie 5. gelbfompagnie, beren güßrung bent

*) Seile 60.
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Leutnant d. IKofenberg übertragen war, hierauf bie Artillerie unter Oberleutnant j. ©.

©amuelfen unb Leutnant j. <3. 9tumann unb hinter biefer bie 2. Marineinfanterie-

Kompagnie unter §auptmattn ©gering; bie galjrgeuge unter Scbetfung eines $uges

ber 2. Marineinfanterie-Kompagnie bilbeten ben ©(bluff

Um 6 10 oormittagS würbe an einem .£wf)lweg auf bem regten ©wafopufer ein

furjer §alt gemalt, um bie Sagen auffdjliefjen ju laffen .*) Als bann bic ©pifce ftd)

wieber in Marfdj gefefct batte unb fi<b then ber ©mafopbiegung näherte, erhielt fte

überraftbenb aus nächfter ')!äbe non allen umliegenben Rolfen Jeuer, wobei mehrere

?eute fielen, ©ie galoppierte fofort 300 m jurücf, um hinter einem .pügcl Secfung

ju juchen. Man erfannte, baff ber ^einb auf bem rechten ©wafopufer eine bic

SJormarfchftrafee unb baS glufjtal beherrfihenbe ftöfjenftellung fowie mehrere bas

Sal fperrenbe Stippen befe^t hielt; bie §öhenjüge mit ihren fdfroffen, tcilweife

mit töujch beftanbenen ^elfenhängen boten ber Sßerteibigung bie benfbar gröfjten 35or=

teile. SJefonbrrs ftarf war ber linfe feinbliche giügel, wo ein auSgebeljnter, fteiler £>ang

oon ben .pererofd)ii&en in mehreren ©toefwerfen übereinanber befe^t war. ©egen

biefen unb gegen bie Mitte ber Stellung ließ £tauptmann ^uber bie Marine- Infanterie*

Kompagnie fuh entwicfeln, mährenb bie 5. gelbfompagnie, auf bem linfett ©wafopufer

ausfwlenb, gegen ben rechten feinblichen pflüget oorgeheu follte. Sie Marineinfanterie

erftieg, nachbem eS ihr gelungen war, bie nach ben Klippen oorgefchobenen fdjwächeren

Kräfte beS geinbeS in bie fcauptftellung gurücfguwerfen, bie fteilen £mben unb fam

bis auf etwa 500 m jiemlich gebeeft an ben geinb hetan, ber fchleunigft feinen glügel

in eine neue Aufhellung jurüefgebogen hatte; hi” eröffnete bie Kompagnie ein leb-

haftes geuergefeebt unb fieberte fich in ber rechten glante burch eine Meine Abteilung

unter Oberleutnant fJafchen unb im 9tücfen burch ©efehung beS ©chlangenfopfeS.

Sie 5. gelbfompagnie hatte bei ihrem 3}orgef)en auf ben Rolfen füblich beS ^luffcSS

in ben zahlreichen Klippen gute Secfung gefunben unb war bis an ben ^wfjenranb

unweit ber glujjbiegung etwa in gleiche >pöf)e mit ber Marineinfanterie herangefommen,

währenb bie Artillerie wenige hunbert Meter weiter rücfwärts auf einer Kuppe in©tellung

gegangen war. Obwohl bie 5. Kompagnie währenb ihres 53orgef)enS bauernb lebhaft

oom geinbe befchoffen worben war, tonnte fie nicljts oon biefein fehen, fo gut hatten bie

mit rauchfchwachem ^Juloer jehiefsenben JpereroS fuh in bem felftgen unb becfungsreichen

©elänbe oerfteeft. Grft als bie Artillerie bie gegcnüberlicgenben (poben unter geuer

nahm, eutftanb beim ©egner SSeweguitg, unb man fah auf ben längs beS SBcges fich

hinjiehenben §öhcn zahlreiche .fpereros in ©chufctruppenunifornt herumftreichen. Sie

Kompagnie fchwenfte baraufhin nach 9iorbmeften ein, tefeyte baS ©wafopufer unb

nahm bas geuer gegen bie tpercroS auf etwa 600 m Gntfernung auf. Cs jeigte

fich inbeffen jefft, bah her rechte fcinblicf)c glügel nicht an bem ©ege nach Klein-

•J Sfij.se 4.

©efeebt oon

Ätein-

Sannen.

4. Blärj.
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®armen ftanb, fonbcrn weit über biefen binauSreicfete unb gegen bie Kompagnie

fHofenberg jum Zeit eine flanficrenbc Sirhmg batte. Leutnant o. fRofenbcrg liefe

baber, naebbem bas Jeuergefecbt etwa eine ©tunbe gebauert ball«, auf Sefebl bes

bei ber Artillerie befinblicfeen ZctacbementSfübrerS bie 3üge feiner Kompagnie ficEj in

Meinen ©ruppen weiter linfs jieben unb fepte pon bort aus ben geuerfampf gegen ben

rechten feinblicben ftlügel fort.

©3 war ingmifefeen 800 morgens geworben. Kurj oorber batte bie '.Marineinfanterie

f«b jum Zeit im toten Sinfel näher an ben Jeinb berangefchoben unb lag jept auf

naher Gntfcrnung im b^ftigften geuerfampf. Zer gfeinb Iciftete ihr jcboch nicht nur

fräftigen Siberftanb, fonbern machte feinerfeits ben Sterfuch, ben rechten flöget ber

Kompagnie ju umfaffen. fRur bas cntfcbloffene Vorgehen bes Oberleutnants ‘ffafcbeii mit

feinen jebn ©eefolbatcn oerbinberte hier eine ernfte ©efabr. Zic Artillerie mar aus

ihrer erften Stellung bis an ben £)öbenranb an ber Jlufebicgung oorgegangen unb

fuepte bie Infanterie nach Kräften ju nnterftüfcen, boeb erwies ficb bas ^euer ber

üRafcfeinenfanonen gegen ben in ben Reifen oerfteeften fteinb als nahezu mirhingS=

los. Zer geuetfampf mürbe auf beiben ©eiten febr lebhaft geführt, es würbe

10 °°, ohne bafe wefentlicbe ftortfebritte batten gemacht werben fönnen.

Seuinant ©s febien, bafe bureb Reiter allein ein burcfefcfelagenbcr ©rfolg nicht ju erzielen
o. Stofenbetg

roar n ^tgenb etwas mufete gefebeben, ben ©inbruef batten wir alle," be*6t es in

rechten gtügei
c ’nem ®r 'e fe beS Leutnants o. fHofenberg,*) „ba erhielt ich einen Meinen 3c*tel mit

btt ftcrcroS. ®lei gefebrieben:

»An Leutnant o. fRofenberg!

©reifen ©ie ben rechten feinblicben Jliigel umfaffenb an; er ift in ber Mähe

bes grofeen, weit ficbtbaren, einjelftebenbcn SBaumeS ju fliehen. f3uber.«

3* mufe ehrlich gefteben, bafe mir bas §>erj Mopfte, als ich ben ©mpfang bes

3ettels befcheinigte, benn bas hieß. im ftärlften JJeucr über einen 150 m breiten,

auSgetrocfneten glufe oorgeben, aut beffen anbercr ©eite in betnorragenber ©tellung,

ber £>auptftellung beS ©egncrS, bie Schwarten ruhig auf uns fchoffen. Zocb was

half es. ^efe mufete, alles wartete auf uns. ©in fur^er ©ntfeblufe, ein lauter 3uruf

an meine ffeute: »Ser ©efeneib bat, fammelt ficb hinter jener Kuppe bet mir, benn

alles wartet auf uns, wir follen eine Umgebung machen«, unb eiligft lief ich wie eine

IRatte oor, bortbin, wo ich mich gebeeft mufete."

AIS einer ber erften war Leutnant ©rüncwalb mit Unteroffizier §afen in ber

neuen etwa 100 m weiter linfs liegenben ©tellung, in ber ficb nach unb nach ber

gröfetc Zcil ber ft. Kompagnie anfammcltc. fRunmebr galt es, junäcbft in ber Zecfung

längs bcS JlufebetteS noefe einige 100 m weiter linfs ju frieefeen unb bann baS oöüig

becfungSlofe, 150 m breite ftlufebett bcS ©wafop im beftigften feinblicben f^euer ju

*i Sgl. JRititdt®oibentIatt, 3nt|rgang 1904. 91t. 54.
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übenoinben. „’Jiutt ging eg toieber cor," Reifet eg in bcm Hiofenbergfchen ©ericht

„guerft tourbc auf allen Vieren 800 m linfS gefroren, bann toitbcr bicf)t an ben

ftlufe heran. ©ach ciertelftiinbiger ©aufe — eg mar rcahnfinnig hei& unb bag

Jhiedjen in ben Dornen unb Slippen eine unglaubliche Slnftrengung — fdfrie ich:

»Sprung auf! ©larfcb, SDlarfeh!«, unb in einem Häuf oon 150 m ging ed über

bie blenbenb meifee ©anbfläche beg ©malop. Dann meife ich nur noch toenig.

DaS ^löllenfeuer con brei ©eiten — benn plcglich geigten fid) auch nodt in

unferer linfen plante .pereroö — bas ©efiihl ber ©erantmortung, bag ©freien bei

uns unb brüben, bag ©la^en unferer ©ranaten, allcd bad nahm mir baä llare

Denfen. big ich mich 90 m cor ber feinblitben ©tellung fab unb mir plöhlidj einfiel,

itb muffe bag ©ajonett aufpflattjen laffen. Dag Sommanbo, bie eigene ©timmc

gaben mir bie ©cfinnung rcicber, unb mir ftürgten mit roilbem £mrra in bie feinb-

litbe Stellung
"

Der Jeinb toar bem fiampfe ÜRann gegen SWann auägemichen unb hirg guoor

fluchtartig gurüefgegangen.

„Dafe mir Offiziere beim ©türme mit bem Heben bacon gefommen ftnb," ^eigt

cd in bem ©criehte toeiter, „lag toobl baran, baff mir ohne Streichen, genau ebenfo

auggerüftet unb beroaffnet toie bie ©lannfcfjaften icaren unb auch mit bem ©ajonett

ooTftürmten, fo baß mir alg Cffigiere nicht gu erfennen maren. Senn ich

jefct an alleg beule, toirb mir gang fcbminblig, icb meife nur biefe roenigen ©ingelbciten.

©ad) bem ©efccht, alg icb gänglid) erfeböpft, mit bömmernben ©ulfen, gang gerfdjliffencm

Slngug, oon ben ftarfen Domen gerriffenem ©cficht unb Rauben groifeben meinen Leuten

lag, bie alle nicht imftanbe maren, bag Saffer gu trinfen, bag man ihnen brachte, ba

fam £>auptmann ©über unb mehrere ©uren , bie glitten bei ber Leitung alg

Orbonnangen geritten maren, auf mich gu, fchüttcltcn mir bie £>anb unb Jagten

mir, baff fie nicht geglaubt hüllen, mich gefunb roiebergufefjen.

Dabei mar ich, ohne eg gu roiffen, furg cor bem lebten ©türm halb felber

mieber umgangen roorben unb mürbe im ©tiefen befchoffen, mie mir .pauptmamt

©über nachher ergäf)Ite. ^d) felber höbe roährenb beg ©efedjtg nichtg bacon genterft,

ich entfinne mich nur, bag bie Heute fcbricen: »Sir merben oon hinten befchoffen«.

3dj hielt eg jeboch nur für ©ercofität unb gab nichtg barauf, fonft märe ich mobl

ichroerlich meiter oorgegangen.

Dem abgiehenben ©egner hoben mir bebeutenbe ©erluftc beigebracht, hoch liefe

er feinen ©lann liegen. Sir fafeen nur, alg fie auf HOOO m über ben ©mafop

gingen, bafe fie eine ©lenge ©ermunbeter ober Dotcr trugen, unb fanben in ben cr=

ftürmten Slippen grofee ©lutlachen. Diefeg Jorttragen ber ©errounbeten ift eine

echte £>crerofitte, fie laffen, roenn irgenb möglich, niemanben liegen, ©o höbe ich

meine friegerifche Haufbahn mit (Mief unb (Srfolg begonnen, gebe ©ott, bafe eg fo

meiter geht Sie entfehlid) anftrengenb ein folcheg ©efecht in biefer ©egenb ift,

Sie Hereros

räumen it)te

Stellung.
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fann man fiep niept oorftellen. 30?eine Sacpen waren, wie bie meiner Seute, cotl*

ftänbig jcrriffcn, auch §änbe unb ©eficbt waren ganj oon Dornen jerfepniticn, fo

bap wir teilweife oerbimbcn würben. $n ber toapnfinnigen fDfitlagSpipe bicfer füb*

liehen ©reiten, bie einem fcnfrecpt in« ©enitf prallt, waren wir bie lepten Stunben

ohne ©affer unb batten feit bem Abenb oorper nichts im Diagcn SKeinc Stiefel

cbenfo wie bie uieler anbercr waren burep bas Slettern oorn turdigeftopen, fo baff

ber ©trumpf burdifam, bcnn bie pfeifen finb mefferfeparf an ben Santen, oon ber .fpipe

glübenb beiß wie feurige« Gifeu, unb bie 5 cm langen 'Dornen finb wie au« ©tapl. ©ir
waren fo furchtbar erfepöpft oon beit ieep« Stunben, bap bei einigen ©rbvedben eintrat.

Seiber fonnten wir niept »erpinbern, bap oon ben bei bem erften überrafdienben

Angriff ber lerere« gefallenen iHeitern jwei in beren £>dnbc fielen, ©ir fanben

ihre Seicpcn nachher bei bem Sturm wieber — oöllig entlleibet unb bie eine fogar

noch mipbanbclt. Da« .'perg brept fiep einem im Seibc um, wenn man baran benft,

e« mar aber niept ju rerpinbern, weil fee abfeit«, auf Patrouille, gefallen waren.

Der Serlauf .... llnb nun benft niept, icp fei ein £>clb. Jpier finb Seutc, bie fiel mepr ge-

be« Äompft« (eiftet paben, oon benen aber in ber Heimat niemanb etwa« meip. 30?an ift ein

unb "ufbem
®T^enlDurm 9c8tn aH biefe Stute, bie alten ©cpuptruppler, bie wirfliep alle gelben

reepten giüget. Pnb. @Pe icp e« ipnen gleicpntacpen fann, mup icp noep oiel mepv leiften. .picr ent=

brennt ein fRiefeneprgeij, aber niept im Streben nach Stellungen, fonberu in Seiftungcn

perfönliepen 93?ute«."

ffiäprenb ein Teil ber 5. ffompagnie mit bem Sompagniefüprer gegen bie Jlanfe

ber .fjerero« oorgebrungen war, patte Seutnant ©rünemalb bie übrigen Scute mepr

gegen bie Jront gum Sturme geführt. Aupcrbem Patte bie Artillerie jum ©dingen

be« Sturmangriff« baburep wefentlicp beigetragen, bap fie bie gegen bie linfe Jlanfe

unb ben SKiiefcn fHofenberg« oorgepenben .pcrcro« fofort fepr wirffam unter Jener

napm unb in ipren Dccfungen juriicfpielt.

Da« cntfcploffene Vorgehen gegen ben rechten Jlügel ber .percro« patte jur Jolge

gepabt bap ipr ©iberftanb auf ber ganzen Jront erlahmte. Al« bie 5D?arine-Jnfanterie

bie jweite Stellung be« Jeinbe« erreichte unb bemnäepft bie weiter meftltcp gelegenen

£>öpen erftieg, war ber Jeinb bereit« auf ber ganjen Sinie in Dotier Jlucpt, unb e«

fonnten ipm nur noch auf weite Entfernung einige Saloen nacpgefanbl werben.

Die 5. Äom< Drop ber gropen Ermübung Uep £)auptmann *Pubcr beit Jeinb burep bie

pagmcoerfoigijj Sompagnie unb bie Artillerie um bie IDfittagftunbe noch meprerc Silometer weit
bie iiereros. .

n {Rötung perfolgen. Diefer patte e« jeboep, wie gemöpnlid), wenn e« ipm

gelungen war, fein Viep rechtzeitig in Sicherheit ju bringen, mit ber Jlucpt fo eilig,

bap bie burep ein fedi«ftünbige« ©efeept erfepöpfte, unberittenc Sruppc ihn niept mepr

erreichen tonnte, .paiiptmann ©über gab baper bie weitere Verfolgung auf, zumal

feine Artillerie fiep nahezu oerfepoffeu patte. Er fammelte feine ganje Abteilung bi«

3 00 naepmittag« unweit be« ®efcd)t«felbc«.
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Der geinb batte etwa 600 Ptann ins ©efecht gcbracfet, bie jum größten Seil

mit mobernen ©eweßren unb rauchfebwacher Pfunition fdöoffen. ©eine SRütf3ugS*

rießtung ging nad> bem Auffibtale.

Hauptmann Silber brachte mit SRiicfjicfit auf bie großen iiberftanbenen An=

ftrengungen mit feinem Detachement bie Pacht auf einer freie Umficht gemährenben

Haße in unmittelbarer Päße beS ©efecßtsfelbes ju unb fegte erft am nächften Pacß-

mittage jeinen Ptarfd) nad) SBeften bis jum ©nprioier fort. Am 6. ÜRärj unerbe

bureß eine Patrouille unter Seutnant o. Pofenbcrg in ber ©egenb oon Otuani, am

Pcrbranbe beS ÄomashocßlanbeS, ein Säger oon 1500- 2000 £>ercros feftgeftellt.

Diefe feßr »richtige Pfelbung oeranlaßte £>auptmann puter in ber richtigen Gr=

fenntnis, baß er mit feinen feßwaeßen Kräften gegen eine folcße Überlegenheit nichts

GntfcßeibenbeS auSridjtcn tonnte, ju bem feßmerett ©ntfeßluß, feine Meine Abteilung

nach ber ©ahn jurüdjiiführen. Gr traf über Dfafife, tcilioeife unter ©enugung bet

©aßn, am 8. Pfär3 »ieber in Dfaßanbja ein.

Hatte baS Detachement Pubcr auch ben toeit überlegenen ftcinb im füblichen

Hererolanbe nicht oertreiben ober oernießten tonnen, fo war cS ißm hoch wenigftens

gelungen, cnblid» bie ©erßältuiffc füblicß ber ©ahn grünblich ju Mären.

Die bis ÜRittc ÜRärj beim Hauptquartier in Ofahanbja eingegangenen 3tach= DicSageaRirte

rießten ftellten ben ©ouoerneur oor eine »oefentlich oeränberte, aber nunmehr auch ******

Mar erfennbare Sage.

Hatte Oberft Seutwein noch 3'* Beginn beS Pfonats bie feinblichen Strafte auf

weitem Paumc jerftreut angenommen, unb jioar bie Ofaßanbjaleute in ber Sinic

Otjofafu—Ofatumba—Satjapia, ben Detjoftamm im SRücfjug oon Seßoro nach ben

Onjatibergen, bie Omaruruleute oom CSrtjogebirge her naeß Oftcn abjießcnb unb

eine weitere ©ruppe am Sieioenbcrge unb am ©nqrioicr, fo war jegt feftgeftellt,

baß in SLMrflicßteit bie Pfaffe ber QcxaoS, minbcftcnS -10O0 Pfann, »oeftlicß ber

Dnjatiberge am oberen ©»oafop ocreinigt ftanb, unb anfeßeinenb nur bie füblicße

©ruppe ber H^erod für fidf am Paube beS StomaSßocßlanbeS ocrblicbcu war. Ab*

teilungen oon unbefanntcr Starte würben außerbem in ber SBaterberggegcnb oermutet.

Damit ioar bie ©efaßr, baß bie Hereros mit ißrem ganjen, burd) Paub ocroielfacßtcn

©ießbefige über bie ©renje ober naeß bem Dwambolanbe entioifcßen würben, in ben

Hintergrunb geriieft. Gs ßatte ben Anfcßein, baß fte 311m entfeheibenben Stampf im

heimatlichen Sanbe entfcßloffen waren. Schon baS ©efeeßt beim Otjißinamaparero

ßatte gezeigt, wieoicl feftcr organifiert, wicoicl beffer bewaffnet unb wiberftanbsfäßiger

bie Hetero« jegt waren als in ben ©cfechteit beim Ausbruch bcS Aufftanbcs. ^it

bem Ptaßc, wie bie Grfcnntnis oon ber Potioenbigfeit bes Kampfes bis aufs

Äußerftc in ben »Reißen ber HercroS junaßm, wueßs aueß ißre Gntfcßloffenßcit unb

ißre innere SSiberftanbslraft.

Der ©ouoerncur ocrhcßltc ficß nießt, baß bie Druppcnmacßt, über bie er 3ur
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3eit Perfügte, auf bie Tauer niefet genügen würbe, btefe SSiberftanbsfraft ju brechen.

Gr beantragte batjer am 9. ©Järj eine weitere ©erftärfung ber Sdmfctruppe um
800 SRciter unb jwei ©attcrien unb bat, biefe behufs fd)ncüerer ©erwcnbungsbercitfcbaft

mit ©ferben abjujenben.

fDHt bem beginn ber Operationen bi« jurn ©intreffen biefer neuen ©erftärfungen

ju warten, erfebien inbeffen nicht angängig, namentlich bei ber junetjmenben Treiftig*

feit ber £>ercroS, welche bie burch bie Drganifationsarbeiten bebingte abwartenbe

Qaltung ber Teutfcben bereits als Schwäche auslegten, ©ahn unb Telegraph bauernb

beunmhigten unb jahlreübe ©iebbiebftähle fclbft unmittelbar bei ©linbbuf ausführten.

©or allem biefe täglich junehmenben Übergriffe ber £>erereS waren eS, bie ben Oberftcn

i'eutwein entgegen feiner früheren Abficht oeranlafjten, fobalb wie möglich, fchon oor

bem Gintreffen beS großen ©ferbetransports aus Argentinien, bem jum 1. April

entgegengefehen würbe, gegen ben an ben Onjatibergen ftehenben J-einb pm &n=

griff p fdjreiten, felbft auf bie ©efahr bin. baff bie Truppe oiclleicht noch

nicht ftarf genug fei, bem ©egneT ben erhofften oemiebtenben Schlag p oerfeßen.

GS muffte eben unter ben obwaltenben Uinftänben fchon als ein Grfolg angefehen

werben, wenn es gelang, ben übermütig geworbenen Jfcinb cinpfchüchtern. Tie neu*

beantragten ©erftärfungen beabfichtigtc ber ©ouoemeur nach ihrem Gintreffen ju*

nächft füblich ber ©ahn p oerwenben, um ben ©ejirf Dtjimbingue, inSbefonbere

bie Somasberge, ooin Jetube ju fäubern unb bann einen ©orftofe auf Dutjo unb

©rootfontein gegen ben bort oermuteten geinb p unternehmen.

Slnotbmengen 3n ben erften Tagen beS ÜJlärj würbe bie ©kftabteilung in ber ©erfolgung

für bte Cpera.^ pot jhr lurücfweichenbcn JtoinbeS in ber ©egenb beS GtiobergeS, bie Dftabteilung
tionen Anfang .

® ^ "
. .

*
.

'
.

' *

tm ©ormarfd) gegen bte Dnjattberge in ber ©egenb oon Gfuja oermutet.

Tie einleitenben Anorbnungcn für ben Anfang April geplanten fonjcntrifchen

Angriff ber brei Abteilungen gegen ben fteinb an ben Onjatibergen mufften alfo

unocrjüglieb getroffen werben, wenn bie weit getrennt ftehenben ©nippen bei ber

Scbwicrigfeit ber ©efchisüberniittlung unb ben umfangreichen ©orbereitungen für

beit Stachicfjub rechtzeitig oermcnbungSbcrcit fein füllten.

Schon am 11. ©färj würbe baher folgenbcr Operationsbefehl ausgegeben:

Operationsbefehl com 11.3.04.

1. Samuel mit ben Ofahanbjaleuten fifjt in Sinie Oljofafu—Dfatumba (am

Smafop)—Satjapia unb füblich (jirfa 1000 ©emehre).

Ter Tetjoftamm ift im iRücfjuge oon Sehoro ben Schwarzen 9loffob

aufwärts nach ben Onjatibergen (jirfa 500 ©eroehre).

©fiebael mit ben Leuten oon Cmaruru geht oom Gtjogebirge in öft=

lieber fHichtung jurücf (jirfa 1000 ©emehre).

3m ©ejirf Dtjimbingue, bei Snprioiermunb
, am Siemenberge unb
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füblttb fipen weitere §crero4 (jirta 1000 ©ercefjre).

2tu£ bem ©orboften feine 91ad)ridjt.

2. 3<b beabfitbtige nadj Formation ber Hauptabteilung bie Dfabanbjaleute unb

letjoS oon ffieften unb Often ber gleichzeitig anzugreifen.

Der bei ©nprioicrmunb—Siemenberg ftebenbe $cinb wirb einftmeiten

burtb bie Abteilung ©aftarb« pon ®rofs=©armen aus beobachtet, begleichen

bur<b eine oon bem ßtappentommanbo Äaribib nach Otjimbingue oor=

geflohene Abteilung.

3. Druppeneinteiluug.

a) Oftabteilung (IDfajor o. ©lafenapp):

Äompagnie o. ©Jinfler (8. gelbfompagnie),*)

= GggerS (9. ftelbfompagnie),

* ftifcbel (17®arine=3nfanterie--i8atailtonS),

» lieber (4./ = * * ),

jmei Jelbgefcbüpe C. 73, oier 'Ufafcbinenfanonen,

eine SReoolocrfanone, ^roci SOfafcbinengemebre,

b) Hauptabteilung (Oberft Seutwein):**)

Äompagnie ®raf ©tillfrieb (1. ftelbfompagnie),

« ©über (5. Jelbfompagnie),

5 o. ©agettsfi (6. J-elMompagnie),

s ©chertttg (2./©farine-3nfanlerie=©ataillon$),

©atterie ». Derpcn (I. ftelbbatterie = oier ©efebiipe Äaliber 5,7 cm),

* o. Hepbebrerf (2. ftelb!®ebirg«!batterie = brei ©ebirgSgefdjüpe

Äaliber 6 cm),

* ©au«zu$ (3. jelbbatterie = oier ©efebiipe C. 96),

Zwei fDJafcbinenfanonen, fteben Wafcbirmtgetoebre.

c) SBeftabteilung (©Jajor o. Gftorff):

Äompagnie ftranfe (2. ^clbfompagnie),

= o. ©tbönau (4. = ),

s Haering (3./©lflrtne»3nfanterie*©ataillon8),

Zwei ^elbgefcbiipc C. 96, ***)

zwei Jelbgefcbüpe C. 73,

*) 35ie pier oom Dberfommanbo angenommene Biibung einet 7.-9. Äompagnie ift tatjdchlich

erft nach ben Jlümpfen an ben Dnjatibcrgen erfolgt.

**) Sie gührung bet tpauplnbteilung jo Ute jpätet Cberft tsütt übernehmen, ogl. Seite 94.

***) tie Abteilung o. ©ftorjf hatte oier getbgcichühe C. 73, baoon foUten jroei gegen ©eithüje

C. 96 untgetaujeht toerben. tiefe ÜHahnnbme tonnte tuegen bcs JlbittarjcbS bet 'Abteilung oon

Cmaruru nicht jur 'Jluöiuhrung gelangen, ©in gelbgefchup C. 73 baue abet SJiotor o. ©ftorfj

bereit« nach Äaribib jurücfgejanbt, jo bah er jur 3cil nur üb.r brei Öejchüge C. 73 rerjügte. ©ine

Wajchmtnfanone mar in Dmarutu jurücfgelafjen morben. (Seite 71.)
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ein ©ebirgSgefthüß,

gwci üWafd)inenfanonen.

4. Die Cftabteilung marfduert oon ©fuja (am <Sd)warscn Woffob) gunächft

ti ad) Ctjifjafnena, wo fic i^re Vertäte crgänjt unb weiteren 3)efef)l er=

wartet.

jyiir ifjrcn Späteren 23ormarfd) ifl ber 39eg oon Ctjibabnena über Cnjati

auf ©rinbi in Ausficpt genommen.

'Rütfwärtige Herbinbung oon Otjihabnena über Sceis nad) SBinbfiuf.

(rin Vid>tfignaltrupp mit oier Apparaten wirb nad) Seciä gefanbt; bis

bortt)in Sidjtfernfpredjer im iöau.

5. "Die Hauptabteilung formiert fiep in Cfapanbia. ftür ^rtn S3ormarfd)

ift ber 2Beg über Ctjofafu nad) Cnjati in Auäfidjt genommen.

6 . Die SBeftabteilung l)at ben oor ü)r juritrfgef)Cttbeu |$-einb möglidjft natb

'DJerben ober Worboften abgubrängen unb, wenn irgenb angängig, beim An*

griff auf bie Onjatiberge oon Worben ^er (über Grinbi auf Cnjati) mit*

juwirfen.

fRücfwärtige 33erbinbung einftweilen über Cmaruru, wohin fedjs 9id)t=

fignalapparate gefanbt finb, nad) fiaribib.

Nötigen.

1. Eit gormation ber Hauptabteilung lantt Anfang Slpril bccnbcl fein.

Eer lag beS SlngriffS roitb noch befohlen toerben.

2. Eit ÄriegSftärfe bet gelbfompagnicn beträgt 90, bie bet 3Watinc-3nfanIene-Äompagnien

100 (9croel)re im Eurct)f<t)nitt.

3. Um bas gegenfcUtge Grtenncn bet getrennt amnarfdfiermbtn Äolonnen gu erleichtern,

mitb bei läge bie SImvenbung von glaggen;cid)tn, bei Slatbi baS Signal „baS Sanje"

empfohlen. Eie Cftabteilung f)nt gelbe, bte Hauptabteilung tote, bie JBeftabteilung

blaue glaggen gu biejem 3rof<te bereit gufjaltcn.

Der ßntfdjluf) beS Cbcrften ('cutwein, bie Abteilung ©lafenapp oon Sfuja

nad) Ctjiljaencna ljerangugicbcn, war auf ©runb ber ÜWelbung t>on bem Abjug bc$

Dctjoftammes oon fieporo in wcftliefjer (Richtung auf bie Cnjatiberge gefaßt worben.

Aus ber am 16. ÜWärj eintreffenben ÜWelbung oon bem ©cfedit bei Cwifoforero

fdjien ftd) jebodj 51t ergeben, baß ber Xetjoftamm im Abjug in norbweftlidier Wichtung

begriffen war.

Die Cftabteilung erhielt beShalb unter bem 18. ÜWärj neue Anwciiungcn. in

benen ihr bie Sperrung be-S oberen SwaJoptaled aufgetragen würbe. „. . . . ÜWajor

o. ©ftorff hat am 14. 3.“, heißt c$ in biefen, „oom ©tjoberge aus ben ÜJormarfdt

in öftlicfjer ober füböftlidtcr Wichtung angetreten unb ift aufgeforbert worben, mit

ber Hauptabteilung, bie am 1. April oon Ofahanbja in norböftlichcr Wichtung oor=

marfdjiert, tunlid)ft jufammengumirlen. iüs bahin halten Sie ^h« Sräfte per*

einigt unb ocrmchrcn Sie bem ©egner nadi üWüglichfcit einen Abjug in norb*
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öftlit£>cr 'Sichtung. ©olltc er ocrfucbcit, um ^fjrc ftlügcl beruntpgcbcn, fo tun ©ie

ihm natf) ü)icgtid>feit Sbbrucb. Gin Gingreifen in ein etwaiges ©efedjt bet anberen

Jlbteilungen wirb ^bncn nach Vage bcr ©crbältniffe anfjeimgefteKt. JallS ©ie burcb

eingeborene ©oten ©erbinbung mit Gftorff erbalten, fo forbern ©ie ilm auf, Ginget

gefecbtc möglicbft p oermeiben unb mit ber Hauptabteilung pfammenpmirfen."

©leicbjeitig jourbe bem bei ©rootfonteiii ftefjcitbcit Oberleutnant ©olfmann, beffen

Vage ficb injmifcben als nicht mefjr gefafjrbet erioiefen fjattc, aufgetragen, baS Dal bes

Cmuramba=u=Omata!o p fperren, um einen ?lbpg bes ©cgnerö in biefer Sichtung

3u oerbinbern.

Der anfänglich fiir ben 1. Ülpri! geplante beginn ber Operationen mußte inbeffen 3)er Seginn

infolge einer ©erpgerung in ber Drganifation bcr Hauptabteilung »erfdjoben loerben.
icr

ttonen roitb

Jim 23. 5D?ärj traf im Hauptguartiet bie am 20. SDiärj abgegangene Welbung aufgehoben,

bcr Dftabteilung ein, baß bie weitere SUifflärung baS ©erbleiben beS ©egtiers um
Dtoifolorero ergeben habe; bie Oftabteilung werbe pm Angriff bereit bei Onjatu

fteben bleiben.

Daraufhin mürbe biefer burcb ©efebf oom 23. SDfarj aufgetragen, Gingelgefccbte p
oermeiben unb ebne jroingenben ©tunb nicht früher anpgreifen, als bis fie oom

Eingriff ber HauP tal^ te**un3 Kenntnis hübe. Gin beftimmter ^eitpuntt für ben ©or=

ntarfcb ber Hauptabteilung lieb ficb P biefer 3 eit noch nicht feftfetjen.

©egen Gube bes ÜHonatS änberte ficb bie Vage beim geinbe erheblich. $ie £erero8

änt 28. SOfärg traf oon ber Oftabteilung bie SUielbung ein, baß ber ©egnet
0{(änbc j

ub;

oon Omifolorero auf Dfatumba unb Cfatjougeama (etroa 50 km meftlicb DroU ii$ bet 8af)ti.

folorero) abgewogen fei unb bie Oftabteilung nach Oroitoforcro rücfen merbe. $n Gnbe

ber Jrübe beS 30. fÜfärj ging ferner im Hauptquartier bic roidttige Reibung

ein, bah in ber Sacht ein großer Deil ber bisher füblicb unb meftlicb ber Sahn

fifcenben HereroS biefe bei Deufelsbacb in öftlidjer Sichtung überfebritten hübe, oer--

folgt oon ber bisher bei ©roß=©armen befinblüben ©aftarbabteilung, bie bem $einbe

noch einiges ©ieb abgenommen habe. Der Seit bet füblicb bcr ©ahn feftgeftellten

Hereros fei noch weiter nach ©üben in baS &omaS=n ocblanb auSgcroicben. ^m übrigen

ftimmten bie Grgebniffe aller oon Ofabanbja unb ©Mnbbul aus unternommenen

Grlunbungsritte unb alle Sadiricbteu Gingeborenet babin überein, baß bie Waffe ber

HereroS nach roie oor am SEßcftranbe ber Onjatibcrge ftebe; ber ganje ©ebirgSftocf

fteefe ooller ffierften, unb ber Dberbäuptling ©amuel halte ben größten Deil feines

©olles bei Dnganjira ocreinigt.

Durch ben Slbpg ber füblicb ber ©ahn ftebenben Heteroä nach ben Dnjatibergen

mar groar bie ©efäbrbung ber beutfeben rücfroärtigen ©erbinbung gefebrounben, anbers

feits batte aber ber an ben Onjatibergen ftebenbe Jeinb einen Sräftepmacbs oon

über 1000 ©ewebten erhalten, mäbrenb bie erwarteten heutigen ©erftärfungen, bie

Digitized by Google



04 Sei gclbjug gegen bie vcteroä.

gerabc gegen bie je(jt abgewogenen Hereros batten ©erwenbung finben iollcn, nodt

nie^t jur ©teile waten.

Die fcaupt* Die .Hauptabteilung batte Anfang April nad) bem Sintreffcn bet ©eftabteilung

abictiung te< unj, j,er jruppcn aug bem ©üben eine ©tärfe oon ungefähr 700 ©eroefjren,

Jornücruiig ä'00*? ®e
t
(hiibcn unb feeftä Mafd)incngewehreu erreicht. 3hre Organifation war bis

'jicue ffleifun« auf bie AuSftattung mit ©ferben beenbigt; fie beftanb aus bet 1 ., 2., 4 ., 5.,

gen für bie ß Sdjit|jtruppen=, bet 2 . Marine=3nfanterie=$ompagnie, bet 1 . unb 3. ^elbbatterie,
Cftabtctiung.

^ ©ebirgSbatterie, einer Mafcftinengcwehr^, einet 23itboi= unb einer ©aftarb*

Abteilung.*) ©on bet Infanterie waren nur bie alten ©djuhtruppewÄompagnien

(bie 1., 2., 4.) fowie ein Teil ber 5. unb 6. beritten. Die ber früheren ©eftabteilung

jugcteilt gewefene 3. 30!arine-.^nfanteric=Soinpagnic fanb als (Stoppentruppe ©er=

wenbung. Die Rührung ber Hauptabteilung hatte ber in^wifchen eingetroffenc Cbcrft

Dürr wegen Jlranfheit bereite wieber an Oberft feutwein abgeben müffen.

Um bas 3“iantmenwirlen mit ber bei Dwifoforero bermuteten Cftabteilung

ficherwuftellen, waren am 29. Märg neue ffieifungen an biefe ergangen, in benen

ihr mitgeteilt würbe, baff bie mit ber ©eftabteilung oereinigte Hauptabteilung um

ben 6. April herum — bie fteftfcfcung eines beftimmten 3<>tpunfteS war aud) jefct

nod) nid)t möglidj — ben ©ormarftb oon Olahanbja auf Otjofafu anwutreten beab-

fichtige; bas gemeinfthaftliche CperationSwiel ber Hauptabteilung unb ber Cftabteilung

fei ber um ben oberen ©mafop fihenbe fteinb. Diefen ©eifungen würbe ein Tages-

befehl beigefügt, in bem bie Anwcnbung oon näthtlüfien i'idjtfignalen als Mitteilung

über bie erfolgte Annäherung ber Hauptabteilung in AuSftdjt geftellt würbe. Um
Mitternadjt abgefthoffene weifte Öeudjtrafeten feilten bebcuten: „bie Hauptabteilung

ift ba“. Unmittelbar banath auffteigenbe rote: „bie Hauptabteilung greift an“.

Dieic ©etfungen waren bem Hauptmann a. D. ftrotnm übergeben worben, ber

am 29. Märw oon ©inbhuf aus mit einem für bie Oftabteilung beftimmten ©er=

ftärfungstransport, beftebenb aus 3wei ©efthütjen C. 73 mit reichlithem ©thieftoorrat

fowie mit ©rooiant unb ©anitätSmatcrial in Marfd) gejefct worben war. Da ow

genommen würbe, baft bie neuen ©efehle fowie bie ©erftärfung nicht oor bem 5. ober

6. April an ihrem ©eftimmungsorte cintrcffen fönnten, würbe ber ©cginn ber Opera

tionen auf ben 7. April 4 00 nachmittags feftgefeßt.

Am 4. April traf oon ber Oftabteilung bie Melbung ein, baft fte oon Owifoforero

aus am 1. April auf Ctjifuofo oorrütfen wolle, um ftd) bafclbft bereitjuftellen.

Die §«u>t. AIS nätbftcS Marfdijict ber Hauptabteilung würbe Otjofafu beftimmt. Der
abteilung tritt fßormarf^ borthin füllte in einer Äolonne ftattfinben, ba für getrennt oorgehenbe
ben SotlUKlo

ön
Abteilungen bie gegenteilige 5krftänbigung unb Unterftüfcung bei bem jefyr fätwe*

7. April, rigen ©elänbe unmöglid) erfeftien.

*) itricgSglicberung ftc^e Anlage 1.
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Diefed ift bid)t öftlitb Ofabanbja gunädjft rcellig, weiterhin bitbet cd nörblicb

bet ©ormarftbftraße in ber tfiicbtung auf Ofatumba eine oon einzelnen .pöbengügen

burcfjfe^te, mit Dornbüftben unb ®rad bebeefte ©bene. ©üblidj bed ©eged Ofabanbja

—

Onganjira ergebt fid) ein roilb gerriffened, gang unüberfidjttidjed ©erglanb, bad nad)

©üben gu immer fteiler, f)öf)cr unb ungugängütber loirb. Diefed umoegfame Öetänbe

bietet für ben Angriff bie größten pinberniffe, toäfirenb ed roie geraffen mar für

bie Kampfedmeife ber pereroä, beren Stärfe gerabe in ber ©erteibigung ferner

gugänglitben, gu Überfällen geeigneten ©elänbed lag. ©in am Slbenb bed 6. in

Ofabanbja cingebradjter Überläufer Ijatte audgefagt, baß gu beiben ©eiten bed ©eged

Otjofafu— Onganjira ©erbaue angelegt unb hinter biefen ©djü^engräben aud=

getoorfen feien.

Die Hauptabteilung erreidite ohne ©törung am 8. Ülpril Otjofafu. Unterwegs

batte Oberft Seutroein burtb ben oom ©aterberge fommenben Wiffionar Gicb bie

iJtadjrübt erbalten, baß bie ffiaterberger* unb Dmaruru^pcrerod fttb geteilt hätten;

toäbrenb ein Icil am ©aterberge fäße, fei ber größere SEeil bei Onganjira gu ©amuel

geftoßen. 9lm 6. 91pril feien außerbem große Waffen ber percroö bei Oroiumbo

unb Ofatumba getoefen. ©tbließlitb berichtete ber Wiffionat noch, baß unter ben

.percrod ©erütbte oon einem groeiten großen ©iege umliefen, ben Widjacl mit feinen

Seuten über bie Dftabtcilung bei Dfabarui baoongetragen ba&e-

Die ©rfunbung ber ©erge öftlitb unb füblicb Otjofafu burtb bi* ©itboi^lbteilung

batte ergeben, baß jene bis auf einige ©päber oom Jeinbe frei feien; nur ein

4—5 km füböftlid) bed Ortcd gelegener röerg fei oon fdnoadjen Kräften befegt.

Die Hauptabteilung begog baraufbin bei Otjofafu Siroafd. $n ber fftatbt gum 9.

tourben furg oor Witternatbt bie ocrabrebeten f'cucbtraleten abgejtboffen, ohne baß

eine äntroort oon ber Oftabteilung erfolgt märe.

9» Das Ö5cfed?t pott ©tt^atijlra.

91 nt 9. 9lpril beabfubtigte Oberft ?eutrocin, junäcbft ben heießt gemelbcten ©erg Sie fenupt-.

angugreifen; er trat gu biefem 3>occfe um 6 00 morgend ben ©ormarftb an. Die flf,,eitun9

1. unb 6. g-clbfompagnic, bie ©itboid unb bie ®ebirgdbatterie bilbcten bie 9toantgarbe

unter bem ©efebl bed Haupttnannd o. H*bb*&r*rf. bie übrigen ©ebußtruppenfompagnien 9 «prit

bad @rod. Die ©aftarbd füllten bie linfe plante fiebern, auf Ofatumba aufflären G °° morgens,

unb ©erbinbung mit ber in ber ©egenb oon Otjifuofo oermuteten Oftabteilung

futben. Die 2. Warine^nfanterieKompagnie, ein $ug bet 3- ^Batterie unb gmei

Waftbincngeroebre blieben ald ©ebetfung beim Droß.

31ld bie 9foantgarbe fttb bem ibr ald Warjtbgiel angeroiefenen ©erge näberte,

melbctcn bie ©itboid, baß er oom $einbe bereits geräumt fei, roorauf er burtb

einen ?id)tfignalpoften befeßt mürbe, ber bie ©erbinbung mit Ofabanbja bestellte.

©alb barauf überbraebte ber ^elbmebel ©cterd ber 2. Warine^nfanterie^Sompagnie
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nähere, in Cfabanbja etngegangene {Nachrichten oen bet Cftabteilung. Danach batte

biefc auf bem üRarfcfe Don Ctjihiofo auf Ctjifuara am 3. April bei Cfafjarui ein

ferneres, aber fiegreiched ©efeebt gehabt. Mm 4. April batte fte ben burd) bad ©efedit

unterbrochenen fDiarfd) nach Ctjifuara fortgefe^t unb beabfichtigte ben ©tgnet Don

neuem angugreifen. Auf ihre fDiitroirhing fonnte auch je(jt noch gerechnet roerben.

Die ©afferftelle Cnganjira,*) bie man jey t im ©runbe dpi fub liegen fab, ift

pon einem balbfreidförmigen .‘pöhenguge umgeben, ber nad) {Rorbtueften geöffnet ift,

eine ©elänbegeftaltung, bie cd ben £>ererod febr erleichtern mußte, einen nnporfichtig

pormarfcbictcnben ©tgnet plöblich Don allen Seiten angufaüen. Cberft Seutrotin

bog bedbalb reebtd tom ©ege ab unb marfebierte am Jufee bed ben Ctjofaju=

{Ripier füblicb begleitenben .fjöbenguged entlang, roäbrenb ftatfc Aufflärungdabteilungen

auf bem §>öbenfatnm ftlbft oorgingen.

©ercitd nach furger 3e 't ftellten biefc eine fcinblicbe ©efefcung bed ©riinen

©erged feft. Cberft Üeutroein ließ hiergegen feine gange Artillerie auffabren unb

entroicfelte bie Infanterie ber Aoantgarbe gum Angriff. ©b« btefer jebod) erfolgte,

räumten bie .fjererod biefc oorgefdjobene Stellung; man fab fte in ber f^erne gabl=

reiche ©iebberben nach Silben gu in bie ©erge treiben.

Da man bie £>auptmaffe ber £>crerod in öftlicher {Richtung an ben Cnjati=©ergcn

oermutete, nahm Cberft Veutioein oon einet ©erfolgung bed nach Süben fliebenben

Jeinbcd Abftanb unb fetjte mit allen Druppen ben ©ormarfch in ber {Richtung auf

bie ©afferftelle Cnganjira fort.

Xie Spi?e et- & loar htrg nach 1
00 nachmittagd, ald bie Spifje ber 1. ^elbfompagnie unter

bdiijcutr »om Oberleutnant {Reife, bie auf etioa 200 m an ben Onganjira=©erg berangefommeu

Sem"'!)«
rcar’ beftiged fteuer aud einem am Jufe bed ©ergfegeld angelegten Dornbufcfa=

1 «> nod= oerbau erhielt. Sofort entroicfelte fich bie gange ftompagnie bagegen; faum hatte fit

mittag«, inbeffen bad Jeuer eröffnet, ald gabireiche £>ererod aud ber Stellung ooreilten unb

ihrerfeitd gegen bie g-ront unb linfe gianle ber 1. Sompagnie oorgingen. 3ur ^broehr

biefed ©egenangriffd rourben unrergüglid) bie 2. Sompagnie unb bie ©ebirgdbatterie

im ©alopp oorgegogen mit bem ©efef)l, linfd ber 1. Sompagnie ind ©efeebt gu treten

unb bie hier immer breifter oorbringenben .fpererod gu oerjagen.

Auch bie ingroifchen hcrangefomnienen beiben J-elbbatterien fuhren fofort auf einer

flcinen ©rhöbung einige bunbert ÜReter hinter ber 1. flompagnie auf unb nahmen

bie |>ercrod an bem ©erbau unb bie babinterliegenben §öhcn unter Jeuer.

Die .‘pereros ©be btefe ©erftärlungcn eingreifen tonnten, roar inbeffen bie Sage ber in ber

greifen Den Unten plante bebtobten 1. Äompagnie febroierig geroorben; in bem bichten Dornbufcb

ber'bcwicffcn
roar ** t’em ®e3ncT gelungen, bercitd bid auf 30 bid 40 m an ben linfen f^lügel

S^ütjeniinic ber flompagnie h^angutommen. Diefer hatte in fürgefttr 3e't ftbrocre ©erlufte

umfaffenb an.

*) ©fi«e 5.
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erlitten, bcr pier befc^liqenbc Leutnant o. iHofcnberg, ber nur wenigen Socken butdi

fein tapferes Verhalten bei ftlein= 53armen fo wefentlidj ,5um (Erfolge beigetragen

batte, unb mehrere feiner Veute waren töblidi oermunbet, Jelbroebel Scplabip, ber hier,

l'elbft oermunbet, ben Befehl übernahm, Irtf; bie Veutc am linfen Jliigel etwas jurürf»

febwenfen, um bie Umfaffuitgsoerfuchc bcr pcreros beffer abmehren ,511 tonnen. 3ur

rechten 3e'l gfiffen auch bie 2 . Jlompagnie unb bie ©ebirgSbatterie ein, befepoffen

bie pcreroS iprerfeits überrafepenb in ^anfe ur>b Stücfen unb reranlafjtcn ftc

ju eiliger glucpt. $o(p itpon naep furger 3*ä bropte auep ber 2. ftclbfompagnie

Abbildung 9.

Der Onganjira-Berg.

unb ber linfs oor ipr aufgefahrenen ©cbirgSbatterie ein gleitpe-3 Sdjicffal; japl=

reicpc aus ber pauptftellung perbeigeeiltc pcreros griffen fte in iprer linfen g-lanfe

an, fo ba& bie in oorberftcr Vinic ftepenbe ©ebirgSbatterie ftep nur burep ffartätfep-

teuer bcS ©egnerB erroepren fonnte. ©he biefer inbeffen näher peranjubrängen oermoepte,

mar auep fepon bie 2Wafcpinengewebr^lbtei(ung unb ber berittene 3*>3 ber 6. $fom=

pagnie auf bem ©efecfitsfelbc eingetroffen unb iiberfepiittete Ufücfen unb plante ber bie

flempagnie Jrantc umfaffeuben .pereroS mit einem gewaltigen Schnellfeuer, bas

biefe fo überrafepte, baff ipnen junäepft bie Slngriffsluft oerging unb fie eiligft wicber

hinter ipre SJerpauc im Jtornbufcp gurüefgingen. 3n S1D'i<pen »waren Heinere perero-

Abteilungen oon Süben pcrbeigeeilt unb patten oon ben pöpen perab ipr g-euer

jegen bie reepte Jlanfe unb ben iH liefen bcr 1. fiompagnie unb bcr beiben Jelbbattcrien

Sie Kämpfe ber beutfdjcn Ir tippen in Siibweftafrifa. I. 7
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gerietet. Oberft Keutroein Hefe fie burch bie eiligft feerangejogcnen beiben unberittenen

3iige ber 6. Kompagnie »erjagen, bie barauffjin bie £>öl)en jutn Schube ber rechten

plante bauernb befeßt hielten. Die 4. unb 5. Kompagnie marcn untcrbeffen hinter

bie Slrtilleric gcrücft unb blieben bort als iHejeroe in Decfung.

Xie 4. Jtorn* Oberft Scutroein befcblofe nun, ben rechten Flügel ber ftereroS, bie nach unb nach

b°i?*$emoa
'mmcr mc^T Kräfte aus ber urfprünglidjen .fwuptftellung nörblich bes 9fi»ierS tn

in bet Borge» e'ne »orgefcpobene Stellung gezogen Ratten, mit ber bisher in fHeferce gehaltenen

(cbobenen 4. Kompagnie umfaffenb anzugreifen, unb beauftragte mit ber Leitung biefeS Singriffs

Sieüung on.
^cn g)ja j0T D gftorff. 3U feiner Unterftüßung mürbe bie 1. ftelbbatterie »orgejogen

unb ging in corberfter Sinie jmifdben ben SMafcbinengcmehren unb bem berittenen

3uge ber 6. Kompagnie erneut in Stellung. Die SBirfung ber ©atterie mar hier »ot»

jüglich, befonbers gegen bie feinblichen ©erbaue.

'Dia jor ». ©ftorff befahl ber 4. Kompagnie, linfS bes berittenen 3 lI9»S ber 6. Kem=

pagnie oerzugeben. Die Kompagnie ritt im (Galopp in 3uglolonnc “her ben SHicier

unb fchmenfte bann nach rechts. Da bas Dorngcbiifch jebe ftberficht »erroebrte,

ritt ber Rührer, Oberleutnant Spp, nach rechts auf eine Meine Slnböf)c. um ftcb

ju orientieren. ©läßlich tarn eine “Patrouille mit ber 'Dlelbung zurücfgaloppiert, ber

g-einb riiefe in unmittelbarer 9!äfie in hellen Raufen burch baS ©ebüfdj jum Singriff ocr.

3m nädjften Sliigenblicf fauften auch fchon bie erften ©efepoffe in bie Kompagnie £}incm.

Unter einem roabren Kugelregen mürbe gegen ben g-einb eingefchmenft
;
im 9ht mar

alles oon ben pferben herunter unb ftiirmte bis an eine etroaS lichtere Stelle oor;

hier mürbe baS geucr gegen ben Jcinb aufgenommen, ber in fehr günftiger geberfter

Stellung hinter einer ©elänberaelle auf faum 100 m (Entfernung ber Kompagnie gegen

überlag. SHajor o. Gftorff befahl, ihn ju »erjagen unb bie ©elänberoelle, bie eine

günftige J-euerftellung bot, ju geminnen. 'Dlit lautem §urra ftürjtcn, noch ehe Ober-

leutnant Cpp mieber bei feiner Kompagnie eingetroffen mar, bie Schüßen »or, allen

»otan Oberleutnant ». Gftcrff, ein ©ruber beS DlajorS, fornie Leutnant ber fReferrc

jjrbr. ». ©rffa, bet ben SiegeSjug ber Kompagnie g-ranfe als ©izeroadjtmeifter mit

grofeer SluSjcichnung mitgemacht hotte. 'Dach mettigen Slugcnblicfen brachen bie beiben

tapferen Offeriere, bas fjmrra noch auf ben Öippen, ber eine mitten ins £ierz getroffen,

ber anberc burch ben Kopf gefchoffen, »or ihren 3ügcn lautlos jujamnten. ©oll 3“

grimm über ben ©erluft ihrer Rührer brangen bie '.Heiter mit aufgepflanzten Seiten

gemehren auf ben Jeinb ein; hoch biefer räumte, ben Kampf SDiann gegen 'Dfann

feheuenb, rechtzeitig feine Stellung.

Xie ftereros Kaum hatten ftcb inbeS bie beutfeben Schüßen auf ber gemonnenen SSJclle eingerichtet,

Gegenangriff ha brach ber ftcinb in grofeen Scharen »on neuem überrafchenb jum Singriff »or.

linte'gtanfe
® 0<^ ^cr ^n 'au f' her mit aufeerorbcntlicher öntjchloffenheit geführt mürbe, jerfchellte an

»er Xeutfien. bem ruhigen unb überlegenen geucr ber Schüßen unb »or allem auch btt ©eichüße
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unb ©?af*inengeroehre. Der ©atteric*ej, £)auptmann d. Oerzen, batte gwif*en je

grnei feinet ®tf*üfce immer ein ©?ai*iitengercehr Slufftellung nehmen laffen; bic

gemeinfame Sirfung beiber ©affen erwies fi* als* »orgügli*. Unter großen ©er=

[uften muffte ber Jeinb gurü(fi»ei*en. Allein troß biefeä ©Verfolges ließ er nitfit

ren feinem beginnen ab. ©iit wilbem ©lute wieberbolte er no* etn gmeitcS ©lal ben

Sturmanlauf; eS gelang ihm au*, ft* bem linfen Jlügel mit fef)r überlegenen Waffen

bi§ auf 10—20 m gu ndbern
;
au* bicfeS ©lal aber erwies fi* baS treuer ber

Deutf*en überlegen, unb, faft f*on am 3icle, prallten bic »erftürmenben feinbli*en

©anben roieberum unter f*roeren 23erluftcn gurütf.

©eim erften wie beim gweiten ülnfturm mar, ebe ber ©egner aus bem bi*ten

Dornbuf* auftau*te, ftets ein Heiner, laut bellcnbcr letfel »or bem ©uf* erf*ienen.

Giner ber ©ebienungSinannf*aften ber @ef*ü$e forberte beim gweiten Angriff beS

JfainbeS einen anberen ftanonier auf, baSDier*eti mit bem Karabiner nieberguf*iefjen.

Do* Leutnant Sagner oon ber 1. Jelbbatterie rief bagmif*en: „Um £>immelSmillcn

ben .jptinb ni*t totf*icfeen! Der melbet uns ja immer, wenn bie f*roargen fterle

fommen." Unb ri*tig, faum mar eine halbe Stunbe »ergangen, ba erf*ien als

©orläufer laut fläffenb »or bem ©uf* baS „braoe Dacfcrl", ben Deutf*cn bie

nabenbe ©efabr anlünbigenb. MeS ma*te fi* bereit, unb toenige Slugenblitfe

barauf bra*en bie .fjereroS gu einem britten, mit »ergroeifeltcr .fpeftigfeit geführten

Ängriff oor. Die Vage beS linfen beutf*en ffliigelS mürbe gefahrooll. ©lajor

». Gftorff f*itfte eiligft feinen Slbjutanten, Leutnant Jrhrn. ». ©uttlar, jutn

Cberften fieutroein mit ber ©itte, ihm bie bisher in SRcferoc gehaltene 5. ßompagnie

gut ©erfügung gu ftellen. Do* ehe biefe ©erftärfung eintreffen tonnte, gelang es,

»or allem bant bem roitffamen Jeuer ber ©laf*inengeroehre unter bem Leutnant

©rafen Saurma, au* biefen Angriff gurüefguroeifen. »iS ber ©egnet ft* bereits

bis auf wenige ©leter ber beutf*en l'inie genähert holte, bra* plöfcli* bie firaft

feines Anlaufes gufammen unb alles flutete roieber in ben ©uf* gurüd, um hier

ben Jeuertampf »on neuem aufgunchmen.

3efct hielt Oberleutnant Gpp, ber Rührer ber 4. fiompagnte, ben Slugenblicf für

gefommen, gum Sturm gu f*reiten. Gr rief »om re*ten gliiigcl ben ©efehl in bie

S*ühenlinie: „Seitengeroehre aufpflangen — ftürmen." Der 3uilfi*rer beS re*ten

gliigelgugeS, Leutnant ». Surmb, rief ben ©cfebl na* linfs an ben nä*ften 3U95

führer, Oberleutnant ». Gftorff, weiter. „Dot“ mürbe guriirfgemelbet
;
„an Veutnant

». Grffa ©efehl meitergeben" tief Leutnant ». Surmb hinüber; „Leutnant ». Grffa

au* tot" lautete eS jurücf. Da fprang Leutnant ». Surmb allein empor unb ftürgte

mit lautem 3uru f Por bie ©litte ber flcmpagnic. Sic mit einem S*lagc erhob

fi* bie gange Cinie unb btang mit roilbem Hurraruf »oll ©a*eburft auf ben

geinb ein.

7*
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35er tedjte Dicfer mit außerorbentlicper Sraft auSgeführte Sturmanlauf wirfte. Grfcprecft

sfrttoä roet$t P°^en ®<Pwargcn. Die oorftürmenbe Jtompagnic blieb bem g-cinbc im Dorn:

in bie §aupt- bufcp bieftt auf ben gerfen unb machte alles mit bem Seitengewehr nieber, was

ftcDung jutüd.
jUt gj}£^r fc^en n'ollte. SRecptS fcploffen fiep ber toilben :gagb gunäepft ber 3U9

DfotumbMer
^fr Si°tnpagute unb cjlcirf) barauf bie 2. fiompagnie an, unb nun gab es beim

geinb lein galten mehr. Opne auch nur ben Verlud) gu toagen, no(h einmal weiter rü<f=

wärts hinter feinen Verbauen im Doritbufcp fiep gur ©ehr gu fetjen, gab er nun

mehr auf ber gangen fiinie ben ©iberftanb auf unb ftürmte in hellen Raufen unter

lautem Angftgefcprei baoon; erft in feiner urfprüitglicpen .pauptftcllung am ?eutwein;

Serge machte er toieber .'palt.

3n biefem Augenbücf brohte eine neue ©efapr oon linfS unb groang bie oor=

ftürmenben Jrappen, bie genommene Stellung gunäepft feftguhalten. Die Saftarb=

Abteilung, ber bie Aufflärung gegen ben bei Dfatumba ftchenben geinb auf

getragen gewefen toar, melbete, au$ ber ÜHie^tung oon Dfatumba feien etwa 300

berittene .pereroS, benen ftarte Abteilungen unberittener folgten, gegen bie linle glanfe

unb ben SHücfen ber Hauptabteilung im Anmarfcp.

Oberft Seutroein übertrug bem ÜJiajor o. Gftorff mit ber 4. unb ber ingwifepen

eingetroffenen 5. Compagnie bie Sicherung ber linfen glanfe; mit allen übrigen

Straften befcploß er, ben Angriff gegen bie feinbliche .‘pauptftcllung in ber Witptung auf

ben l'eutweuuSerg fortgufepen. Stajor ». C&ftorff faminelte fofort bie beiben Sfotn

pagnien bei ber 1. gelbbatterie unb ließ fte gum Scpupe ber linfen glanfe eine

fleine weiter nörblich gelegene Anhöhe befepen, bie nach Worben gu freien AuSblief

bot. Da fi<h inbeS gunächft hier nur fchwache feinbliche Strafte geigten, hielt
’
er bie

4. Äompagnie gum gtanfenfepup für auSrcicpenb unb erteilte ber 5. ben Sefchl

fnh bem ingwifepen eingeleiteten Angriff ber übrigen Slompagnien gegen bie feinb-

liehe Hauptftellung angufcplicßen unb gu oerfuchen, ben geinb möglicpfi linfS gu um

faffen. Die ilotnpagnie entwicfelte fid) unocrgüglicp oorwärts ber Artillerie gegen

ben rechten glügel ber feinblichen .pauptftcllung; cS gelang ihr trop beS heftigen

g-euers, bas ihr oon oorne unb halb linfS entgegenfehlug, bis auf wenige hundert

Sieter an ben geittb herangufommen.

©et ©tutm 3ur Unterftüpung beS ^nfantericangriffst würben jept mit unfäglicper Siübe

auf bit $aupt>
gR,ei (Sebirgsgcjchüpe auf ben oon ben Sepwargen ingwifepen geräumten, fteilen

''öetetoo'

1

Dnganjira=Serg gefepafft, oon wo fte ben bas gange ©clänbe beherrfepenben Scutwein:

Serg fepr wirffam befepießeu fonnten. Auch bie 1. fiompagnie unb einer ber unbe=

rittenen ^Jiuge ber 6. gingen bis in .pöbc beS Cftraubes beS OnganjiradöergcS oor.

Gin heftiges geuergefeept entipann fid) auf ber gangen Vinte, opne baß bie erhoffte,

entfepeibenbe ©enbung eintrat. Der Jag neigte fiep feinem Gnbe gu. 33on Stunbe

gu Stunbe erwartete man baS Gingreifen ber Oftabteilung ober bie ©irfung ihres
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in Sluäfitbt geftellteit, erneuten 25ormaritbe«i gegen ben Würfen bes 3-cinbesS. Statt

beffen roar bie Wacbricbt pon bem Jlnmarftb überlegener feinblicber firafte gegen bie

eigene frlanfe gefommen. Die Saftarbö batten nirgenbs eine Spur ber Dftabteilung

auffinben fönnen. Der geinb batte jroar iüblitb ccm Wirier ben SÖJiberftanb fo

tiemlicb aufgegeben, aber auf ber Worbfeite ^iclt er na<b toic oor feine £>auptfte(luug

Abbildung IO.

Uorgesdtobene Stellung der Berero* bei Onganjira.

am i'eutroein=©erge. Gr beberrftbte bamit bie Stßafferftetle. Dicfe aber mußten bie

Deutftben haben, benn toeber fDJann noch 'Jtfcrb batte feit bem oorangegangenen

Slbenb frtftbees SBaffer befommen. Ginc fdjncüe Gntftbcibung toar bringenb not=

toenbig. Diefe fonnte natb Vage be-5 ©efeebts jeßt nur burtb eine Umfaffung be3

linlen ^liigclä ber feinblitbcn JpauptftcUung berbeigefübrt rcerben.

Die 2. fiompagnic erhielt baher '.öefebl, „ben linfett Jyliigel ber .'öauptfteUung

be« JeinbcS ju [türmen". ^njwifcben roar auf bent beutftben linfen glügel bie

5. Sompagnie mit bem berittenen guge ber 6. ungcatbtet bc-3 feinblitbcn geuerts,
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bereits bis bitfit an ben Jufe ber feiitblicbcn §öbenfte(lung oorgebrungen unb ftanb

im SSegriff, ben redeten Jlügel bet giereros 311 umfaßen. Jöäbrenb fie nod) im

Jener lag, liefe £>auptmann Jranfe feine Sompagnie aufftßen, führte fie im (Salopp

am Jlufebett entlang bis in .fpüfje beS feinblidjen JlügetS 00t unb liefe bann über ben

fRioier gegen ben VeutweiwSöerg einfefimenfen. „Alles glaubte," ftfjreibt £>auptmann

Jranfe, „eS werbe ein ZobeSritt — über ben ungefcfm&ten, 200 m breiten SRioier

tlinüber." Aber bas feinblidfe Jener mar oerftummt Die ftunbenlange, wirfung$=

rolle Slrtilleriebcfdjiefeung, baS tapfere Sßorgefjen ber 5. unb baS übrrrafdjenbe 33or=

breeben bet 2. Compagnie, alles baS batte auf bie Sdfwargen einen foltben Sinbrutf

gematbt, bafe fie ihren £>auptftüfepunft ohne Kampf räumten, föegünftigt burtb baS

(Selänbe unb burtb bie bereinbretbenbe Dunfelbeit, fonnten fie bieS oom Angreifer

unbemerft unb ungeftört tun. Als bie 5. Kompagnie oon fRorbweften unb ein 3llü

ber 2. oon ©üben bei ben $erg erflettert batten, fanben fie bie feinblitbc Stellung

leer. Die £>ereros gingen auf ber gangen t'inie guriitT.

fjn biefem Augenblitf trafen bie aus ber fRidjtung ton Cfatumba ber im Anmarftb

gemelbeten feinblitben SBerftärhtngen auf bern (Sefedjtsfelbe ein unb fdjrittcn untere

giiglid) gum (Segenangriff gegen bie linfe beutfthe Jlanfe. Do«b cS war gu fpät.

Der (Segenftofe würbe mit Veitbtigfeit ton ber in fel>r günftiger Stellung bcfinblitbcn

4 . Kompagnie gurüefgewiefen unb termotbte nidjt, ber guriitfweitbenben Ipauptmadit

ber .pereros neuen .'palt gu geben. Der Jciitb floh ticlmcbr überall, teils in öftlitber,

teils in norböftlither iRithmng, ftellenweife in rolliger Auflöfung. 3J?it Ginbrutb ber

Duufelbeit befanb fitb ber Kainpfplafe in feiner gangen AuSbebnung in bcutftfcem iöcftp.

Die gablreitben %tontofS in ber Umgebung ber Söaffcrftelle Onganjira würben an-

gegünbet. SSon einer näd)tli<ben Rkrfolgung aber mufete bei bem unüberficbtlitben

Jelfew unb ©ufdjgelänbe wieberum Abftanb genommen werben. Dagegen buffte

Dbcrft fieutroein, bafe ber (Segnet auf feinem Dfütfguge in bie (Sewchre ber Oft

abteüung bineinlaufcn werbe.

Sie Grgebniffe Die Stärfe ber pereros in bem (Sefecbtc bei Cngatijira würbe auf etwa

be$ Jtampfea. 3000 Gewehre geftbäfet; Samuel mit feinem gangen Stamme, Zeile ber SSaterbergcr

unb ber Dmaruruleutc fowic bie 3Rebrgabl ber Otjimbinguer hatte an bem Kampfe

teilgenommen. Sic batten tapfer gefotbten unb burd) bie gablreitben Dffcnfitftöfee

bewiefen, bafe autb fie ben SBert bes angriffsweifen JctfctcnS erfannt batten. 3brc

Jiibrer, barunter eingelne in gcftoblenen OffigierSumformcn, waren ihren Heuten

gum Teil mit gefebwungenem Säbel torangeftiirmt, wäbrenb bie SBcibet hinter ber

Jront burtb wilbcn guruf bie KampfcSwut ber Krieger anfeuerten.

9lad) ben Ausfagcn mehrerer am nätbftcn Zage gefangener pereros empfanben

biefe bas (Sefetbt als eine ftbwere fRieberlage. wenn autb ihr ®erluft an Z?ieb leiber

wieberum nicht febr crhcblid) war: cS waren nur etwa 350 Stiitf fRinber unb gehn

(Scwebre erbeutet worben; aufeerbem würben auf bem (Sefecbtsfclbe bei flütbtigem Ab=
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iud)en 80 Seiten unb gablreiche frifcb aufgeworfene ©räber gefunben, in bencn ber

(Gegner feint loten eiligft oerfdjarrt batte; nach ben Eingaben oon ©efangenen

batten bie §eteroä bei Onganjira oon alten bisherigen ©efechten bie fdjwerften ©er--

lufte erlitten unb gwar banf ber an bietem tage oorgiiglicben 21'irfung beS Artillerie*

ieuerS.

Die Serlufte auf beut jeher ©ehe loaren, wohl fiauptfäcfjlicf? wegen ber gründ-

lichen unb wirtfamen Vorbereitung ber Angriffe burcfi bie Artillerie, oerbältniSmäfsig

gering; fte betrugen an Doten Oberleutnant o. ßftorff, Leutnant ber Weferoe

j^rbr. o. (rrffa unb gmei ÜJtann, an ©ermunbeten Leutnant o. Wofenberg, ber halb

barauf feiner fcbroercn Verlegung erlag, unb elf SWann.*) Am Jufje beS guleßt

eroberten ^ügels fanben bie gefallenen gelben an ftiller, frieblicber Stätte ihr ©rab

unter einem blüfjenben Afagienbaum.

Am 10. April früh würbe mit einem Deil bet berittenen Druppcn bie Verfolgung $>' *«
auigenommen unb feftgeftellt, bafj ber Jeinb bas ©ebiet bis gu ber ©egenb oon

jq

1

^^
Ofagaraba geräumt batte unb mit feinen .fjauptfraften in öftlidjer Wichtung auf «a

’

9C nad)

(Sunbo—-ßrinbi guriirfgewubcn war. Der Heinere Deil, barunter bie Veute oon Dtjim* bem öefccbt.

bingue, waren in norbweftlicber Wichtung auf Dwiumbo gurürfgegangen unb batte fid)

mit ben bort ftebenben .fScrcroS oereinigt.

Oberft l'eutmein crlannte febr mobb baß erft eine natbbrürflidje Verfolgung ber

gefcblagenen feinblitben Hauptfräfte unter Samuel in ber Wichtung auf ©unbo—ffirinbi

ben fcbönen Grfolg ber beutftben ©kiffen bei Onganjira gu einem mirflicb mirlfamen

Siege machen lönne. Solange inbeS ber bei Omiumbo gemelbete, gablreidce fteinb

nicht gefdjlagen war, blieb bei ber ©ebrobung ber rücfwärtigen ©erbitibungen burtb

biefcn ein weiterer ©ormarfcb nach Oftcn unmüglid). Sieb gegen beibe Abteilungen^

gleicbgeitig gu wenben, war bei ber giffermäfjigen Schwäne ber Hauptabteilung

unbenfbar.

Oberjl i’eutwcin befdjlofj beSbalb, ficb gunäcbft mit allen Shäften gegen ben geinb

bei Cwiumbo gu wenben, mit bem er um fo leichteres Spiel gu haben glaubte, als

in beffen Würfen ja bie Oftabteilung fteben muhte, mit ber er bann bie ©erbinbung

gu gewinnen hoffte.

10. Das <J5efedjt bei Oltriumbo.

Am 12. April mar bie Hauptabteilung bei Otjofafu gu erneutem ©ormarfcb

bereit unb brach am folgcnbcn Dage 5 00
früh in ber Wichtung auf Ofatumba auf.

Die 2. unb 5. Jelbfompaguie, bie ©aftarbabteilung unb bie Wlafduncngemehre bilbeten

unter Hauptmann ©über bie Aoantgarbc, bie übrigen brei ^clbfompagnien, bie brei

•) 2lu|et ben Offijieren roaren gefallen: bie fflefreiten flrol unb Scholl, oenounbet: gelbioebel

3<f|Iabi$, bie 6ergeanten Siebtfe, SBiclanb, bie ©efreiten Gffmert, flrüget, fiueaS, JBamfc, Schmiß,

bie Seiler Äube, StüHer unb ber fltiegbfteimiüige oon Blanc.

35ie £mup|.

abteilung

marfdjicrt

nadj

Aorboftcn.

13. Sprit.
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^Batterien unb bie fjalbc 2 . 3)iarine=3nfanterie*ftompagnie bas ©ros. Die ©itbois

unter Leutnant ÜJfüllcr 0. Bernecf becften bie reifete glanfe. Die 'J)!unitions= unb

BerpflegungSfaferjeuge blieben unter Bebeifung ber anberen fealben ÜJJarine^nfanterie*

Sompagnie in Dtjofafu juriitf.

Das ©elänbe, in bas ber Bormarfife biesmal füferte, war bas benfbar ungünftigftc

unb gefeört ju ben fifewierigften beS ganzen ©dmfegebicteS. ©S ift nerböftlicfe Dtjofafu

bis in bie ©egenb ton Dfafearui mit faft unburcfebringlitfecm Bufdjwerf unb 'Baum

beftanb bebeift unb roirb ton bem etwa 200 m breiten ©roafop^lu&bett bür*-

jogen. Die faft ununterbrochenen Sameelbornwalbungen terfeinberten jebe ©rhmbung

unb jebe Überficfet unb erfifemcrten ben SDtarfife auf ben fcfemalen graben fowie jebe

©efeifetSentwiifelung ungemein. $n ioltfeem ©elänbe oerntodjte fufe ber J^inb mit

tfeiifetigfeit biifet neben ber ntarfifeierenben Solonne ju terbergen, fo baß biefe

trofe forgfältiger Äufflff jng bauernb ber ©efafer eines überrafifeenben Angriffs aus»

gcfeßt war. Die ganjr &egenb war wie gefcfeaffen für bie SampfeSweife ber fiereroS;

feier, wo baS ©cfeußfel feiten weiter als 40 bis 50 in reidjte, unb wo bie bie jablen=

mäßige Unterlegenfeei ber Deutftfeen auSgleitfeenbe SSJirfung ber Artillerie unb bie

überlegene ©ifeießferttgfeit ber ©ifeüfeen niefet jur ©eltung fommen fonnte, füfeltcn

fte fufe fiifeer unb tonnten ungefeinbert unb iiberrafcfeenb ifere gewaltige Übcrmacfet an

3afel auSnufecn.

$n ber ©egenb oon Dwiumbo—fiatjapia befinben fufe jafelreüfee ffiafferftellen

unb faftige ©eiben, bie im Jncben biifet mit ©erften befefet waren. §ier ftanb eine

fefer ftarfe §erero=Abtcilung unter bem Häuptling fiajata, bie in ber lefeten $eit aafel*

reiifeen $ugug eon korben unb 'Jiorboften oon ben Dmaruru- unb ©atcrbergleuten

erfealten featte. 33on ben bei Dnganjira gefifelagcnen .'pereros waren nur wenige

fdjwücfeerc Abteilungen auf Dwiumbo auSgcwitfecn.*)

Bei Dfatumba, bas um 8 30 eormittagS crrciifet würbe, maifete bie Abteilung

einen furzen §alt. 3?om f^einbe war bisfeet niefets ju bemerfen; boife waren in ben

©erften weftliife beS Ortes bie gcuerftellcn notfe warm, alfo erft tot furjem oom

geinbe tcrlaffen. Auife feiirte man in ber fterne bas Brüllen oon fRinberfeerben.

Surj beoor ber SWarftfe wieber aufgenommen würbe, melbete bic Baftarbabtcilung,

baß fufe öftlicfe Dfatumba eine große, oon anftfecincnb oöllig forglofen £>ereroS befeßte

©erft befänbe. ©egen biefe würbe nunmefer ber Bormarfife angetreten, wobei bie

BaftarbS bie linfe, bic ©itbois füblicfe oom ©wafop bie reifete plante ftifecrtcn. Die

oon ben BaftarbS befefet gemelbete ©erft ftcllte fttfe inbeffen ebenfalls als tcrlaffen

heraus, auife Dwiumbo unb baS füblicfee ©wafopufer würbe oon ben ©itbois frei

gemelbet.

*) Seite 103.
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3Kit Diiicfficht auf bie außergewöhnliche Hifce befehle^ Oberft Üeutwein, bei

Dwiumbo eine jweite SHaft abjufjalten unb bie ermatteten Ziere ju tränten. ®ie

floantgarbe Übertritt ben Swafop, um auf bem (üblichen Ufer bei einer oon ben

ffiitboiS bereits erhinbcten aBafferftclle ju raften. Das ©roS blieb nörblid) beS

Jluffcs unb erreichte mit einer neuen SDiarfchficherung gegen 10 50 »orinittags bie

für feine SRaft beftimmtc ffiafferftclle.

Saum hatte bie am Anfang beS ©ros befinblidfe 1. Sompagnic mit bem Zränfen

begonnen, als fie überrafdjenb »on einigen nur menige 100 m weiter öftlich im

35ie Stuifcbtn

toetben

roäbrenb ber

Saft oon

ben ©erero«

bcfc^ojfen.

lob bt« Cber>

leutnantojteifj.

IO30 oorrn.

Abbildung II.

Das Swakopbelt bei Owiumbo-

t gtrCIe, >ro Oberleutnant Stcifi fiel.

Dlaib einer SMUbmig au» bem Bucbe be» Oberleutnant» ». 6aUmanu: „3nt .Rampfc (teflen bte fcerero".

Berlin 1905 Bcrlag Oon Xietr Seinter.

Swafopbett baltenben berittenen .percrcS heftig bcfdjoffcn rourbc. üRon hatte biefe

anfangs für Hottentotten gehalten, weil fie, nach Sitboi=3(rt, wei&c Zücbcr um ben Sopf

gefchlungen hatten. Um fte fu »erjagen, eilte Oberleutnant IRcif?, ber ftü! rer ber

1. Sompagnie, mit 17 SDtann im Jlufjbett oor, rechts unb linfs oon Seitenpatrouiflcn

begleitet, roährenb bie f?ferbe ber Sompagnie unoerjüglich jurücfgcfübrt würben.

®ie etwa 50 SWann ftarfe Herero * Abteilung wich ©watop aufwärts juriief.

Um bem ö/gner aber bie Vuft ju folchcn unliebfamen Übcrrafchungcn ju oertreiben,

brängte Oberleutnant iHeift feftr heftig nach, fclbft als bereits fu erfennen war, baff

ber fteinb rechts unb linfs aus bem ®ufch fahlreiche 23crftärfungen erhielt unb wieber

gront machte. 33on allen Seiten heftig befchoffen, fiel ber tapfere Offizier, ber auch
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Ia3 ©roä

entrotcfeCt fi(b

auf bem

redjten

eroafopufcr.

35a3 liefert)!

auf bem linlen

Sroafopufcr.

bei Cnganjira mit ieiner ©pifce unter bem überlegenen geuet ber fiereros fo uner=

fcbrocfen ftanbgebalten batte; mit ibm ftarben brei feiner i'eute ben $>elbentob, roäbrenb

oier anberc fchroer »erwunbet mürben.

Der ganje Borgang batte fnb mit feichet ©chnelligfeit abgefpielt, baff eS nicht

möglich mar, bie fchroache Abteilung burcfi einen Befehl oon rücfwärtS rechtzeitig gu*

rücfguhalten. Die nicht oermunbetcn Veute eilten fcbleunigft aus bem fRioier linfs in

ben fdmbenben Bufdj unb gingen fcuernb auf ihre fiompagnie jurücf. Diefe mar in=

gmifcben porgeeilt, um ihre hart bebrängten Äameraben ju entlaften; hoch au<b fie fab

fnb. faum ins ©efed)t getreten, con einer erbrücfenbcn Übermacht in beiben glanfen

umfaßt, unb mußte auf baS ©ros juriicfgenommen werben.

Bon biefem waren in aller ©le auf bem rechten ©mafopufer bie 4. unb

6. Sompagnie entwicfelt worben,*) in bie fich bie gurütfgebenbe 1. Äompagnic

einfügte. Unmittelbar nach her ©itwicflung feiner Äompagnie fiel hier, burch ben

Sopf gefchoffen, ber gübrer ber 6. Compagnie, §auptmann o. BagenSfi, als er

fich etwa« erhob, um bie geuerwirfung bcffer beobachten gu fönncn. Die 2. gelb=

'Batterie fuhr unmittelbar hinter ber ©cbübcnlinie auf, ba fte in bem unübcrficbt;

liehen ©elänbe nur oon bort au$ bie Infanterie gegen ben mit großer Übermacht

oorbringenben geinb untcrftiiperi fonnte. ©ie batte faum baS geuer eröffnet, als

lautes ©efebrei in ber linlen glanfe bie Slbfidjt beS ©egnerS ahnen liefe, ben biebten,

febc Übcrficbt binbernben Dornbufch ju einer Umfaffung auSgunuben. 3ur Abwehr

beS brobenben glanfenangriffs fefjte Oberft X'eutmein linfs rücfwärtS beT 4. fiompagnic

bie 1. gelbbattcric ein unb beauftragte mit beren ©ichcrung bie bisher guriicfgebaltene

halbe 2. SBlarine* Infanterie = Kompagnie. $n per «Dritte beS fo gebilbeten fpalb-

freifeS fuhren bie groben unb bie ©anitätSfarren auf; auch fämtliehe .panbpferbe

würben bortbin geführt.

^ngmifchen war auch bie Sloantgarbc auf bem anberen ©mafopufer angegriffen

worben, ©ic batte, linfs an ben glufe angclebnt, ebenfalls eine balbfreisförmige

Stellung eingenommen, rechts bie 5., linfs bie 2. gelbfompagnie, in ber Sülitte bie

SDfafchinengcwebre; bie offene rechte glanfe war burch bie weiter rücfwärtS gcftaffelten

BJitboiS gefiebert. Da bie gegen bie Sloaittgarbe oorgehenben £>ercroS gleichseitig

glanfcnfeuer gegen baS nörblich bcs ©mafop fechtenbc ©ros richteten, würbe am

rechten Ufcrranb bie 3. gelbbattcric eingefebt, bie burch ©chrägfeuer gegen ben geinb

auf bem füblidjen Ufer gu mirfen fudjte.

Um ein gegenieitiges Befdfiefeen ber Iruppen gu oermeiben, würben bie an beit

glufe angelcbnten glügel beS ©roS unb ber Äoantgarbe burch fleine rote glaggen

begeiefenet, eine üJlafercgel, bie fich febr bewährte.

Der ©cgner fdiien jeyt feine .pauptfraft gegen bie fchwächerc Sloantgarbe eingu^

fetjen unb unternahm hier oerfchiebene febr fräftige SBorftöffe , bie inbeffen fämtlich

*) ©tijje 6.
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unter i'djmeren SBerluften bur<b bas ruhige J$-euer bet 2. unb 5. Sompagnie unb ber

ÜHafcbinengeroebrc abgeroiefen mürben. Schließlich gab ber Jeinb fein 93orbaben auf,

um es oon neuem auf bem nörblidfen Ufer gu oerfucben, rco et halb mit fefjt über-

legenen Jhäften gegen ben fHücfen unb bie ltnfe fttanfe b*8 ®ro« oorging.

Abbildung 12.

ITlascbincngtwehte im ßctecbl bei Owiumbo.

Dberft Ücutrocin batte bie Wefabr rechtzeitig erfannt unb ber Aoantgarbe Ei« Stonnb

befehlen, in Staffeln ihre bisherige Aufteilung in räumen unb auf bas rechte Ufer
s<irllc ro,rö

auf bas rechte

ju rüden jur Abtuehr beS hier brobenben Eingriffs. ujer 9enomj

SBäbrenb bie 2. fiompagtiic linfs oon ber 9J?arinc=Stompagnie unb bie iDfafdiinctt' men.

geroebre in ber \*inie ber 4. Sempagnie ins ©efecht traten, mürbe bie 5. fiompagnie

junaepft als Weferoc hinter bem linfen Jlügel bereitgeftellt. Wur bie SüMtboiS blieben

auf bem füblicbcn Ufer.

Saum Ratten bie Iruppen ber bisherigen Aoantgarbe ihre Stellungen auf bem

nörblicpen Ufer eingenommen, als auch ichon oon allen Seiten ein neuer, mit großer

§eftigfeit geführter 'Angriff beS erfolgte, ber mit febt überlegenen firaften
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bie bcutfrfe Abteilung oöllig umgingelt ballt. Dur bur* bas itfmclle Gingreifen ber

5. Kompagnie groii*cn btt 2. Kompagnie unb bem gluß fonnte eine ernfte ©efabr

im Dürfen abgemenbet roerben. Die na* bem Abmarf* bet Aoantgarbe re*t>3 ber

3. gelbbatterie cntftanbtne Vütfe mürbe bur* bie ©aftarbabteilung auSgefüllt, bie ft*

an baS @roS feerangejogen fiatte. Sic fonnte im ©erein mit ber 3. ©atterie ben

au* oon ©üben Ijer erfolgenben Eingriff um fo Icicbtcr abmeifen, als hier ber ctroa

200 m breite Dieter freies S*ußfelb bot, mäbrenb auf allen anberen gronten ber

bi*te ©uf* bie Überfidit oöllig oerbinberte. GS gelang aber au* auf ben anberen

fronten, bie mit außerorbentli*er 3äb>8leit immer mieber oorftürgenben ^creros

blutig gurürfgumeifen.

GS mar jeßt 5 00 na*mittags. ©eim geinbe ma*te ft* na* bem mißlungenen

Angriff auf allen fronten eine geroiffe Grßblaffung geltcnb, bie Dberft 2eutmcin aus=

nußte, um mit feinen gefamten Kräften in 5ftli*er Di*tung mehrere ßunbert Dieter

roeit oorgurürfen. Dian fanb hierbei einen Seil ber beim ©eginn beS ®efe*tS gefallenen

i'eutc ber 1. Kompagnie, bie unter ftänbig bim unb bermogenbem gcuergefe*t beerbigt

mürben.

Die £>ereroS batten fi* tnbeffen oon ber blutigen 3ue“<f®eifung ihres Angriffs

halb erholt unb begannen oon neuem ben geuerfampf, nunmehr auf allernä*fte

Gntfernung; na* ber £>eftigfett beS geuerS gu f*ließen, mußten fte 3uiu9 erhalten

haben: bie SBitboiS melbeten gubem ftarfe berittene £>ercrebanfcen im Dürfen, an ber

Straße na* Cfatumba. Der ©egner batte offenbar ©erftärfungen oon bem bei Onganjira

gef*lagenen Deile erhalten unb mollte ber Hauptabteilung ben Dürfgug oerlegcn.

33it Sage Den frif*en Kräften bes geinbeS gegenüber batte bie Hauptabteilung bereits

gegen stenb. feit langem baS leßte ®emebr eingefeßt. Die Kräfte ber Veute begannen in bem

mehr als gebnftünbigen heftigen geuerfampf gu erlahmen, oor allem halte bie Druppe

unter bem immer quälenber rcerbenben Dürft gu leiben. Die Artillerie hatte fi*

naljegu gängli* oerf*offen, bei ber Infanterie mürbe bie Dfunition fnapp, auf beren

Grgängung fonnte bei ber ©efeßung ber ©traßc na* Ofatumba bur* ben geinb

ni*t gehofft roerben. Die Sage ber rings umf*loffenen Hauptabteilung tourbe

bebenfli*. Do* plößli* — cS mar gegen 5 00 na*mittags — mar in meiter

gerne oon Oftcn her f*ma*cr Kanonenbonner oernehmbar; baS mußte bie Dftabteilung

fein! — H'lfe näßte! — Alles atmete erlei*tcrt auf; ihr Gingreifen im Dürfen ber

HercroS mußte ben Dag gugunften ber beutf*cn ©Jnffen entf*cibcn unb bie f*ma*c

beutf*c Abteilung aus gefaßrooller Vage befreien. Allein halb merfte man, baß man

bur* ben Donner eines fern im Dften auffteigenben ©emitters gctäuj*t roorben mar.

©on ber Dftabteilung mar ni*ts gu hören, auf ihr Gingreifen mar am heutigen Dage

ni*t mehr gu re*uen.

©*on hämmerte eS. Der gußrer ftanb oor einem f*roermiegenben Gntf*luffe:

Sollte man mäßrenb ber Da*t auSbarren auf bem ®efe*tsfelbc, um morgen ben
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Stampf oon neuem gu beginnen, ober unter bem ©<hu(} ber Dunfelbeit ben ÜRürfmarfd)

nach Otjofafu antreten? ÜJfan fonnte fid> nicht länger oerbcßlen, baß bad ^ufantmen*

rcirfen mit ber Dftabteilung, auf bad fid) ber gange ©lan aufgebaut batte, nicht guftanbe

gefommen mar. Damit mar aber bie mefentlicbfte Voraudfeßung für ben ßrfolg ber

gangen Operation gefdjwunben. (Sine SSBieberaufnafime best Stampfea am folgenben Xage

fonnte im günftigften Jade ein weitered 3UTücfbrängen bed Jeinbeo nad) Offen, nicht

mehr einen oernießtenben ©d)lag, gur Jolge haben; ßicrgu fehlen bie jetjt im Jelbe

ftehenbe Üruppe gegenüber bem an 3abt fo fehr überlegenen (Gegner, ber burch bie

Bereinigung mit ben bis£)cr füblich ber ©ahn befinblicben tpercrod einen erheblichen

firäfteguroaeßd erfahren hatte, noch 3“ f<h®a<b*

ffiie aber geftaltete fid) bie Vage ber im bichtcn Dornbufdj eingcfchloffenen Slb«

teilung, wenn ber weit überlegene Jeinb, ber feinerlei Reichen oon Srjdjöpfuttg ocrrict,

in ber Dunfelbeit in biefem ©elänbe einen nächtlichen Überfall audfüßrte? (Sine

ÄataftTopße fchien bann unoermeiblich. Durfte ber Jüfjrcr bie Verantwortung hierfür

auf fich nehmen, gumal fuhere Studficbt beftanb, mit ben täglich gu ertoartenben 23cr=

ftärfungen aud ber Heimat ben Angriff halb unter günftigeren ©ebingungen roieber

aufnebmen unb einen fehr oiel mirffameren Schlag audfüßren gu fönnen? 3eßt

fonnte ber Slbmarfcß freiwillig in unerfchütterter Haltung auägefüßrt werben, mad

ftanb beoor, wenn bie Druppe, oon einem übermächtigen ©cgner überwältigt, ge«

gwungen abgiehen mußte?

Stuf ber anberen ©eite ocrhehlte fich ber Jüßrer feinedwegd bie fchwerwiegenben

©ebenfen gegen einen SHücfgug. durfte an einen folchen überhaupt gebacht werben,

ehe nicht bad Siußerfte oerfucht war? 2Bat überhaupt ein ©ieg gu erringen, wenn

man nicht gugleich bie Verantwortung für eine &ataftropfje auf fid) nehmen wollte?

Zweifel wogten in ber ©eele bed Jüljrerd. ©chon war oöllige Dunfelbeit bereut» ebeeft 8cut=

gebrochen. ©d mußte ein fchneller ffintfcßluß gefaßt werben: Dberft Veutmein entfehieb ree,n tnl

fich für ben Stücfgug unb gab um 800 abenbd ben folgenfchweren ©cfeßl gum
jum^Wicfaua«

marfch auf Otjofafu. Studfcßlaggebenb mar babei bie ftusfießt, ben Singriff einige ©Soeben ho» obenbi.

fpätcr, nach ©intreffen ber Verftärfungen, unter befferen ©ebingungen wieberßolen gu

fönnen. Der tapfere Jüßrer, ber fieß oßne iHiicffußt auf feine ©erfon wäßrenb bed

gangen Xaged faltblütig unb unerfeßroefen bem ßeftigften feinblichen Jener audgefeßt

hatte, hätte fieß fonft gewiß nießt gefcheut, ben Stampf bid gum äußerften burchguführcn.

Den Slbmarfcß ficßerte im Dlücfcn bie 6. unb in ber SDtarfcßrichtung bie 5. Stern»

pagnie. Jm ©rod marfeßierten bie ©atterien unb bie ©anitätdfarren in ber 'Jfittc

auf bem VJege, reeßtd unb linfd oon ißnen gefecßtdbereit bie übrigen ftompagnien.

Daburcß, baß in ben bisherigen ©tcllungcn oorber überall Vagcrfcucr angeftccft worben

waren, würbe ber ©egner getäufeßt unb ber Slbgug gu fpät oon ihm erfannt. ©inen

bann noch unternommenen Verfud), ben Slbmarfcß gu ftören, mied bie Slrricrcgarbc,

btren Jüßrung 'JJtajor o. ©ftorff übernommen hatte, erfolgreich ab; bei bem fo
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fcbroierigen CoSlöfen ccm feinte bewährte ftd; oon neuem bie Umfidjt unb Äaltblütigfeit

biefes alten iflfrifanerS in hohem Waße.

Um IO00 abenbs mürbe OfaPmba erreicht, ico aufmarfchiert unb bis 1°*

nachts geraftet nmrbe. 33on hier fennte ber SDfarjcb, com ©egner ungeftört, in

Warfcbfolonne bis Dtjofafu fortgefefet werben, wo bie Abteilung um 500 morgens

eintraf. Der fRüdpg mar in größter iRube unb Crbnung auSgeführt toorben, bie

Haltung ber Truppe auSgejeicbnct-

Die 93erlufte waren auf beutfdier ©eite im 23ergleicb p ber .fpartnädigfeit unb

Dauer beS Stumpfes nicht bod): ©efallen waren .‘pauptmann c. SBagenSfi, Oberleutnant

iReiß unb fteben Wann, ccrwunbet i'eutnant JinbeiS unb elf Wann, baruntcr neun

ferner.*)

Tic Grgebniffe Die 33erlufte beS Jeiitbcs waren natürlich nicht feftpftellen; wie fdimer er

6,9 Äampfcs.
a j>eT gCj{tten (jaben muß, gebt barauS beroor, baß amb er am nädjften läge, als er

erfuhr, baß bie beutfdien Truppen bei Otjofafu fteben geblieben feien, aus Jurcbt cor

einem neuen Angriff bas ©cfecbtsfclb räumte unb, wie fpäter feftgeftcllt würbe, in

öftlidjer unb fühöftlidjer fRidjtung prüdging; bie ipcreroS haben, wie einige SBocben

fpäter burrf) bie Slusfagen oon befangenen unb Überläufern befannt würbe, ben Tag

oon Dwiumbo als eine
|
dimere Weberlage empfunben, — eine Tatfadje, bie burtb

ihr natbfolgenbeS 33erhalten ihre SBeftätigung gefunben bat- ffiaS cor allen Dingen

bamalS burtbaus notwenbig war, ben fo übermütig geworbenen ©egner einjufd)ü(btcrn,

mar burtb bie Kämpfe bei Onganjira unb Dwiumbo erreicht, unb baS mar unter

ben obwaltenben ungünftigen llmftänben immerhin ftbon ein nicht p unterfcbäbenbeS

Ergebnis. 3n bem Stampfe felbft roaren alle 3?orteile beS belänbcs unb ber 3abl

auf feiten ber ^lereres geroefen, roäbrenb für bie Deutftben in biefem bichten Dorn=

buftb bie Slrtilleriewirfung, bie fo febr p bem brfolge con Onganjira beigetragen

batte, oöllig ausfiel unb audi bie beffere äuSbilbung unb WannSpdjt ber Truppen

nicht batte jur ©eltung fommen lönnen.

„Die öffentliche Weinung in Dcutfchlanb einfdilicßlidi zahlreicher Jlfrifafcnner," fo

fthrieb Oberft Veutiocin am Tage nach bem ©efeebt, „bat bie .‘pcrcroS weit unterfebäßt.

Slucb mir b'er batten einen folcben ’SBiberftanb nicht erwartet. Die £>ercroS fagen

rieh anftbeinenb, baß fee bodi feine ©nabe p erwarten hätten unb finb jum äußerften

cntfcbloffen. ©ie laffen ftd) mit ©leidimut totfchieRen, wo auch baS ©ebidfal eS mit

fi<h bringt. Der Strieg wirb baber erft aufbören, wenn ber geinb feine lebte Patrone

oerfeboffen bat.

Das ©cfecht con Owiumbo bat flar beroiefen, baß bie Truppe in ihrer

gegenwärtigen ©tärfe in ber Tat nicht auSrciebt, um ben Äufftanb nieberproerfen.

•) äu&er Den Offijieren roaren gefallen: Sergeant fteinrief), Umeroffijier Siej^te, ®efrciter

^amer, jtrauje, 'Jlicolai, Sd)tr>arj, ÄriegSfrciioilliger SCönjd)
;
cerrounbet: llntetofftjier Sattels, 8od,

Bunge, Wefreiter Jtaifer, Stöfch, Sdjober, Stadlberg, Seiler fSfrilfcbfa, SilttcrS, Steffen, Ibierfetber.
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Die ^erero«, gu bcncn offenbar ein grofjer Deil ber SEÖaterberg= unb faft alle

Otjimbingueleutc geftofjen fmb r
jät)icn minbcftens 5000 ©entehre. Um ihren Siber=

ftanb gu brechen, muff bie Dritppe fo ftarf fein, baff fte imftanbc ift, alle firäfte beS

geinbes gleichseitig ansugreifcn, unb nicht mie je&t, erft ben rechten ftlügel unb

bann ben linfen. ©elbftoerftänblich fann hierbei oon einer »Umgingelung« ber ^creroS

niemal« bie fHebe fein, benn um eine 9J?affe »on 50 000 Pfenfdjen su umsingeln,

mürbe bie Berfammlung einer fo ftarfen Druppenmacht gehören, mie fie hier in biefetn

maffer= unb fulturarmen Vanbc in enger Bereinigung mittelft Dchfengefpannen nicht

unterhalten rnerben fann."

Oberft Veutroein beabfichtigte nunmehr, au« ber bisherigen Hauptabteilung mit

Hilfe ber neueintrcffenben Berftärfungen eine SBeftabteilung in Otfofafu unb eine

©übabteilung bei Onjati su organificren
;

bie in ihrer bisherigen 3'ifantmenjebung

oeTbleibenbe Oftabteilung feilte nach Otjilfangroe gurücfgenommen unb hier neu er*

gängt rnerben. Patf) ©rlangung ihrer ©efechtSbereitfchaft füllten bann alle brei Slb=

teilungen fonsentrifch auf Satjapia, ben SDfittelpunft ber feinblichen ©tellung,

oorgehen. Daß ber gtinb bie fHuhcpaufe benufcen mürbe, um mit feinen Biehherben

nach Often über bie @renge auSguioeicben, hielt Oberft Veutmein für menig mabr*

fcheinlich, ba nach feiner Änftcht bas ganse Bolf ber Hereros in feiner alten Heintat

„Su fiegen ober gu fterben feft entfchloffen mar". Die am 20. "April oon ber Cft=

abteilung eingehenben Pathricfjten liegen inbeffen bie Durchführbarfeit ber geplanten

Operation fraglich erfcheinen.

U> Die €ret<jniffc bei ber Cbftabteilumg bis tu bereu Uuflöfuttg.*)

Die Oftabteilung hotte fich nach bcm ®efcd)t oon Oroifoforero bei Onjatu oer= $ie Soge bet

einigt.**) Hier erreichte fie am 17. 2Jlärg ber Operationsbefehl com 11.,***) C f,a&,cllu "!'

. * __ . nadj oem (Sc*

ber ihr auftrug, oon Sfuja nach Dtjibacnena sn marfchteren; btefer Befehl mar
|edj, DOn

injmifchen oon ben ©reigniffen überholt motben. Der Jüljrer ber Oftabteilung Croitoforero.

muffte felbftanbig einen ben oeranberten Berhältniffcn entfprechenben ©ntfchlufj faffen.

Bei ber bamaligeu Vage**) etfehien ihm abmartenbeS Berhalten bei Onjatu geboten,

bis bie Honploöteilung sum Bormarfch bereit mar. Durch auSgcbehnten Patrouillen:

gang follte ingmifchen bie Jlufflärung gegen ben bereits feftgeftellten ®egner fortgefegt

unb bauernb bie Fühlung mit ihm erhalten rnerben, eine Aufgabe, beren (Erfüllung

bei ber geringen galjl oon Berittenen unb bem mangelhaften 3uftanbc ber pferbc in

beut unüberfiebtiidjen Bufchgelänbc allerbings nicht leicht mar. Än bas Houptguartier

mürbe unoergüglich Pfclbung oon biefetn ©ntfchlufj erftattet.

ftm 21. SDfärg trafen aus SsMnbl)uf bie ermähnten, ber oeranberten Vage fHetbnung

tragenben BJcifungen cin;f) nach biefen mar bie HJUPtaötcilung am 1. Slpril

*) Äriegsglieberung fieije Slntage 1. **) Seite 70. ***) Seite 90. t) Seite 92.
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opcrationäbctcit. X)tc Dftabteilung follte einen Abgug be« ©cgner« nach ‘Dtorboften

ocrbinbern, ihm Abbruch tun, wenn er an ißren glügclu oorbcigeßen follte, unb mit

ben anberen Abteilungen tunlicfjft gufammenmirfen.

©leicßgeitig mit biejen ©eifungen ging bie üllelbung ein, baß ber (Gegner

Droifoforero geräumt habe, ©ofort mürbe bie berittene Abteilung gut ©efefcung ber

©afferftclle unb (frtunbung ber ÄbgugSricßtung be«©egner« oorgefanbt; fie (teilte beffen

Abmatfcß auf Dfatumba feft. diunmeßr mürbe ihr aufgetragen, für« erftc in Droifo»

forero gu bleiben, bie Perbinbung mit ber in ber 9läße oermuteten ©eftabteilung

herguftcllen unb auf Dtatumba unb Dtjifuofo aufguflären. Am 24. mürbe ber üRarfcß

größerer Htterotrupp« oon Dfatjongeama in ber Wichtung auf Dtjiamongombe erfannt.

©« roaren bie« bie oon ber ©eftabteilung in öftlicber Wicßtung abgebrängten

Dmaruruleute, bie ben Anfcßluß an bie bei Dmiumbo fteßenben ^ereto« fugten. Da

gleichzeitig noeß meitere Xrupp« oon Worben, Worbroeften unb ©eften in ber Wichtung

auf Dmiloforero oorrüeften, fo fdfien bie Sage ber fehraaeßen berittenen Abteilung

bei Dmiloforero gefährbet; fie ging be«ßalb mieber nadj Dnjatu gurücf.

251« Oftabieh Qs mar nunmehr oon großer ©ießtigfeit, bie fernere fDlarfcßriihtung ber ge-

tung gebi nai) me [t,ctcn feinblichen Drupp« fcftguftellen. Da jeboch bie berittene Abteilung infolge

00t
ber außergeroößnlicßen Anfpannung ber Pferbe bureß ben mocßenlangen Patrouillen»

29. Atäij. bienft hiergu nicht imftanbe mar, entfcbloß ud) Sföajor o. Ü&lafenapp, mit ber gefamten

Abteilung nach Dmiloforero gu marfeßieren unb ben Pcrbleib be« ©egner« gu erfunben.

Am 29. Piärg mürbe Dmiloforero erreicht. hJiach ben oorgefunbenen ©puren mürbe

feftgcftellt, baß oon Worben fommenbe ^erero^Abteilungen Dmiloforero im ©efteit

umgangen hatten unb nach ©üben abmarfchiert maren. Der (Gegner mar alfo

in ber Perfammlung am oberen ©roafop begriffen. Der ©eg nach Dfabarui

mürbe oom fjeinbe frei gefunben. Die Dftabteilung faß nun ihre Aufgabe barin, fiep

bi« gum 1. April, an bem ber Portnarfcß ber Hauptabteilung ermartet mürbe, fo

bereit gu ftellcn, baß fie reeßtgeitig oon Worboftcn ßer eingreifen lonnte. Hierfür mar

Dtjifuofo ber gegebene puntt. ©eine Sage geftattete, fid) bem @egner, menn er oon

ber ocreinigten Haupt-- unb ©eftabteilung gebrängt mürbe, frontal ober bureß feit-

liehen Abmarftb oorgulegen.

Stator Wlajor o. ©lafenapp hefchlof? baßer, fich hier am 1. April mit ber gefamten
o. Qlofenapp

eftabteilung aufguftellen, unb f(hielte am 31. SWärg Pielbung ßieroon an ben
nirft narf} , M

Otjifuofo.
C&wfcefeljtefja&eT. frefdjroerlicfccm 3D?arfc6c hirdj bitten 23uidj rourbe Dtjtfuofo

1. April, am 1. April 1200 mittag« erreicht ©ofort mürben Patrouillen oorgefanbt unb

©eobaeßtungdpoften eingerichtet, um ben Pcrbleib ber Hauptabteilung eftguftellcn.

6« mar inbe« meber oon biefer noch oom @egner irgenb ettoa« gu feßen. i Abcnb

abgefeßoffene ScudUrafctcn fanben leine Grroiberung. Pen ber Hauptabtcilu

jebe Wacßricßt; gmeifel tauchten auf, ob fie überhaupt oormarfeßiert märe. P.ar bie«

nicht ber gall, bann mar ber ocreingelte Pormaricß ber Dftabteilung nicht nur gefaßt»
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doII, ionbern auch pjccfloS. Jim ipäten -Nachmittage fjattc tote pr (Erfunbung bes

©egcS Otjifuofo—Otjifaona entfanbte berittene Jlbteilung bafclbft gasreiche in (üb-

licher [Richtung in bas ©ebirge fübrenbe Sicbjpurcn gefunben. OieS legte bic Vermutung

nabe, baß ber Xctjoftanun ocrfudicn werbe, burtf) baS ©ebirge roiebet nad) Offen

abjujieben, pmal er in biefer {Richtung feinen ©iberftanb finben fonntc. Sine

berartige Bewegung bcS feinbes mußte aber bie Serbinbungen ber Cftabteilung

cmftlitb bebroben. Unter biefen Umftanben entfcbleß fitfj ber Rubrer, als auch am

Vormittage bes 2. Jlpril noch feincrlei Kenntnis non betn Sormarfd) ber Hauptabteilung

,;u erlangen mar, am {Nachmittage biefcs XageS über Ofabarui—Otjifuara nach Onjatu

gurücfpgeben, bereit, bei einer Sebrobung feiner SerbinbungSlinie nad) ©üben ab=

gumarfebieren unb fub bem ©egner oorplcgcn, wenn er aus ben Dnjatibcrgcn in

öftlicber [Richtung bcrauStrcten feilte. Jim Jlbcnb beS 2. Jlpril mürbe Ofabarui

erreicht.

Jim 3. Jlpril mürbe gegen 600 oormittags ber ©citcrmarfd) auf Ctfifuara an- Oefec^t bei

getreten. Oer ©eg führte anbauernb bureb biditen Sufd), unb ber aus 22 Ccbfem
Cf

^
a™'

ri

“m

wagen beftebenbe Jubrparf oerpgerte baS Sorroärtsfontmen feßr. Das ©ros

marfchiertc in folgenber ÜRarfcborbnung: 4 ÜRartne^nfanterie-Äompagnie, Jlrtillcric,

2 cbuij truppen = flompagttie, ©agenfolonne. Oie Jlrrieregarbe, bei ber auch SRajor

B. ©lafenapp ritt, bilbete bic 1. üJ?arinc=^nfcintcric=5toinpagnie. $n bem Sufd) mar

eine Überfitbt über bie etma 2*/i km lange ÜRarfcbfolonnc nicht oorbanben. Oie

berittene Jlbteilung mar mit beionberent Jluftrage auf Onjatu ocrauSgcfanbt. >

Salb nach 8°° »ormittagS trafen fünf con ©eeis über Otjifuara gefommene

Vrooiantwagcn bei ber Jlbteilung ein, mit ihnen bie fo febnlicb ermarteten [Befehle

bcS Xruppenfommanbos. ©äbrenb einer furjen [Raft burdjflog fie 'iNajot d. ©lafenapp

unb erfab aus ihnen, baß bie Hauptabteilung erft „um ben 6. Jlpril herum“ ben

Vormarfcb Bon Ofabanbfa auf Dtjofafu antreten merbe. JUS bic Äclonnc mieber

in SNarfcb gefeßt mar, eilte auch ber 'Diajor o. ©lafenapp mit feinem ©tabc oor,

um einen geeigneten Sagerplafc für bie SDJittagSraft auSpfucbcn.

Surg naebbem er bie Jlrrieregarbe ocrlaffen batte, näherten ficb mehrere Hcrcrotrupps 2>‘‘ «rrUre-

ber Racbfpiße. Um fie p oerjagen, ließ bereu Rührer, Leutnant ber [Referne 9iörr,

einige ©d)üffe abgeben. X)ocb plößlicb feblug oon allen ©eiten ein übcrroältigenbeS anaefancn.

feuer auf bie ftbroacbe Jlbteilung ein. Oie Jlrrieregarben-Äompagnie machte fofort Wegen 9*> oon

,yront unb ißr führet entfanbte ben VHeft bcS jmciten f^ugeS pr Jlufnabmc ber hart

tebrängten [Nacbfpibe. Doch che biefer noch in bas ©efed)t trat, mar er auch fdjon

oon bem größtenteils berittenen ©egner in beiben flauten umfaßt. Rur bureb bas

fofortige. <? .ßen je eines HalbpgcS tes britten gugeS redjts unb liufS oom ©ege

for* prücfmeicbenbe jmeite 3^3 aus feiner gcfabroollcn Sage befreit merben.

$cr führ« ber {Racbfpiße, Scutnant ber [Referoe 'Jiörr, foroie mehrere Veutc waren,

löblich getroffen, in ber erften Stellung liegen geblieben. Jluf gang nabe (Entfernung

$ie fiämpfe bet beulten Iruppett in Säbtocftafrifa. I. y
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cntmidfclte fidi ein heftiger Jeucrfampf. 3ur Unterfiüfeung fefcte „fpauptmann ftiidjcl

balb audj ben erften 3ug «in. «er fitfi in bic »orberen Abteilungen einfach. ©o lag bic

Skizze des ßelechts bei Okabarui.

Kompagnie in einer Vinte audgefdjnjännt, bk glanlen burdt je einen äurürfgefiogenen

$albgug gebet!!, 'Jiacfe einiger 3«it ftürgte ber Wcgner in bicfjten Waffen rer, um bie ibm

an 3 J bl weit unterlegene Itmnpagnie ju fiberremicn Jod; alle Anläufe fdbeiterten

an bem ruhigen unb n?o$lgejie(ten ffeuer ber ©eefelbaten, bad bem (Gegner namhafte
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Jkrluftc jufügtc. ©chliefelidj liefe ber Jeinb oon feinem 93erfu(fee ab unb naljm oon

neuem ben g'Cuerfampf auf, in bem bie Compagnie bei ber grofeeu Überlegenheit bes

©tgnerS ftfiiverc 33erlufte erlitt.

Sie erfte ÜJfelbung oon bem ©efccht ber Arricregarbc erhielt iDfajor o. ©lafcnapp, Sas Bros

alä er gcrabe ben Anfang bet SBagenfolonne erreichte. Um bie weit auSeinanber*

gelogene DJarfchfolonne möglitpft rafcfj gefechtsbereit ju machen, befahl er ber

Shuptruppcn-fiompagnic ©raf ißrocfborff, im Vauffcftritt lurücfgucilen unb einen

'-Bufchranb an einer grofeen Dichtung ju bciepcn; auf bicfc füllte bie Arriercgarbcn»

fiompagnie juriicfgcpcn ; bie Artillerie füllte hinter ber Infanterie auffahren. Siefen

'Sefepl überbrachten ber Trompeter Vehmann unb ber &mbwchrmann ^afobs oon ber

Sthuptruppc 311 fjfcrbe unter heftigftem freuet ber .£>creros bem in ber ©cpüpcnünic

Iiegenben §auptmann Jifchcl.

Als bie fiompagnie SSrocfborff ben fRanb ber Dichtung erreichte, ftiefe fic bereits auf

ben Jeinb unb cntwicfelte fofort alle brei 3üge öftlich bes Scges jurn ©efeept. $hr

roitffameS g-euer nahm bie lreftlid) beS SöegeS juriiefgehenbe fiompagnie ^ifcpcl auf,

bie an ber Dichtung rechts oon bet ©chuptruppen=fiompagnie erneut Jront machte.

Die Artillerie hatte linfs rücfioärts oon ihr Stellung genommen. Um fi<h beS ptet

befonberS lebhaft oorbrängenben ©egncrS 311 erwehren, mufetc fee mit fiartätfepen

feuern unb Seile ber oorberen ©chüpcnlinie mufeten aus bem ©efeept ge3ogcn werben,

um bie Sccfung bes linfen Jlügels ju übernehmen.

Ser 4. fiompagnie war befohlen worben, mit jroei gügen nach ber IBufcplicptung jaö ö C fC($i

ju rüden unb ben britten $ug 3ur ©ebedung bcS TroffcS, aus bem eine Süageuburg t>« 1 . Äom,

gebilbet werben folltc, 3urücfjulaffen. Sie fiompagnie hatte faum bie befohlene ©c= P“8n «c -

wegung angetreten, als fee plüplicp heftiges fHücfcttfcuer oon japlrcicpcn Ipererotrupps

erhielt, bie eS anjeheinenb auf bie 2Bagenfo(onne abgefehen hatten. Sie fiompagnie

mufetc fofort mit allen gügeu hiergegen cntwicfelt werben, unb eS gelang ihr, nicht

nur in anberthalbftünbigem, heftigem fyeuergefccht bett Anfturm beS ©egncrS jurüd*

jufchlagen, fee ging oiclmchr bemnächfe threrfeits jum Angriff über unb brachte bem

©egner berartig empfenblichc ©erlufte bei, bafe er erneute 3?crfuchc jur Segnahme

ber Japrjeuge nicht mehr wagte.

^ngmifepen hatte auch baS ©efedft ber beiben anberen fiompagnien mit einem uüc ,t>crcroö

Dollen (Erfolge ber beutfepen Soffen geenbigt, inbem ber ©egner namentlich burch bas t?
t6cn btn

überlegene fetter ber Artillerie erfchüttert, gegen 12 00 mittags baS ©efeept abbrach

unb ebenfo fchnell, wie er gefommen war, in bem biepten ©uicp oerfepwanb. (Er mittags,

würbe trop fengenber SOrittagSffepc noch mehrere fiilometcr weit 3U beiben ©eiten

bes SegeS nach Dlaparui oerfolgt, opne bafe es inbcS ben unberittenen fiompagnien

möglich gewefen wäre, ben bepenben, berittenen Trupps bes JeinbeS noch wefcntlicpcn

Abbruch ju tun.

«
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Huf beutidjer ©eite timten Leutnant bet fliefcTüc Diörr unb 31 UJlann gefallen,

.pauptmann ffißhel, Leutnant £>ilbchranbt unb fiinfjefm SRann oerrcunbet roorben.*)

"Cie ÜJieftr^al)! non ihnen entfiel auf bic 3lrriercgarbe=Kompagnie, bie ben erften iiber=

fallartigcn Slnprall beS Gegners allein hatte auShalten müffen unb bereu 5iathfpi§c

faft oüllig aufgerieben roorben mar. Die Kompagnie hatte ihre Gefallenen nicht mit

juriiefnehmen Wunen. 9Ran fanb fic fpätcr oüllig cntflcibct unb ber Saffcn beraubt

per ber ^ront iciebcr. ©tu;,eine feitroärts im Bufd) Iiegengcbliebcne Bcrrounbcte

hatten bic .pcrcroS mit ihren Keulen totgefcftlagcn, rooburd) fich bic große .ßahl

ber Dotcn erflärt. ilber auch ber g-cinb hatte fchrocr gelitten. 42 tote .pereros

lagen auf bem (üblichen Rampfplaßc oor ber fyront ber Dcutfchcn, unb ctroa f>0 lote

hatte ber gegen bie Sagen oorgegangene ftcittb jurücfgelaffcn. IHiefigc Blutlachen

oor ber grotit ber 1. Kompagnie geigten an, baß ber Gegner hier gleich ju Beginn

bes Gefechts bei feinem Slnfturm in biefen 3Raffcn fchrocrc Bcrlufte erlitten haben

mußte. Die ÜRchrjahl ber loten unb bic Bcrrounbctcn hatte er jcboch 3c't gehabt

juriiefjubringen. ©eine ©tärlc foll über 1000 Geroehre betragen haben, toährcttb

bic Dftabtciluiig nicht mehr als 230 Geroehre hatte ins Gefecht bringen fönnen.

Datei bem cntfdjloffcnen pattbeln beS güprerS mar bie Dftabtcilung fchnetl ber

gcfahroollcn üage, in bie fic geraten mar, perr gemorben, unb bie Sicherheit unb

iHuhe, mit ber alle Befehle ausgeführt mürben, geigten, mie feft biefe Druppc felbft

in fchmicrigeti Bagcn in ber panb ihrer fyührcr mar.

(Rach ber SRiicffchr ber BerfolgungSabteilungcn mürben bic Gefallenen bcerbigt

unb auf bem blutgetränften Gcfecfatsfclbe Bimaf bejogen. Gin Berfuch, bie ooraus=

gefanbte berittene 3lbtcilung micbcr juri'tcfguholcn, um fic jur Berfolgung beS gc=

fdjlagenen gfeinbeS unb g-eftftellung feines BcrblcibS 31t oermenben, hatte leinen Grfolg,

ba ber Scg nach Dnjatu rem Gegner gefperrt mar.

2>ic Oft« Slm 4. ?lpril mürbe frühzeitig ber Seiterinarfch auf Dnjatu fortgefeßt. Bei
abteitung trifft

jf,rcm Gintreffen fanb bic Dftabteilung hier ben BcrftärfnngStranSport unter paupt

Cnjaiu ein
mann ftromm**) ft1*- cbenfo bic berittene Abteilung.

4. siprit. Die bem pauptmann ß-rotnm mitgegebenen Scifuttgcn beS Jruppcnfommanbos
Sefept bei

Truppen*

fommanboS. *) -'In SRannfcpaften roaren tot: non ber 1. Marine<onfanterie>Kompagnie Sergeant Srttpt, toic

Untcroffijiete Sidpoff unb .bargen», bic ©cfreiten badert, Sceligcr, Setlcrt, Mennenga, Sponnagel,

bie Seclolbaten iöcttin, 85ttge, ©eper, badet, ban», bahn, beilmann, buhet, Köpl, Ärflger, Siebau,

IRad i'Kidjacli, Siad (SBatter), $autjen, Sacpbtorn, Schreiner, Gtacpoiusti, SBeilcr, SBcpanb, non ber

4. Marineinfanterie Kompagnie: Untetoffijier bapt, Scefolbat Stein, oon ber Sanitätefotonne:

CbcrfanitätSgaft Mahnte, oon ber Stpuptnippcn-Sompagnic : ©cfrcitcr fflcbel ; oenounbet: oon ber

1. Kompagnie: bie Unttroffijiete gtitfdje unb Sungtoip, ©efteiiet Micpnclfcn, bie Secfotbaten granf,

Sorenjen, Scperbcr, Sette, Solimcr; oon ber 4 Äontpagnic: ©efreiter Scpmibi, bie Secfotbaten ©rau

unb JtiiUien; oon ber 'Biafcpincntanoncn^lbtcilung: CberfcuenocrfSmaat Äritpig, Dberinatrofc

Xpcucrtauj; oon ber Scpugtruppcn Hompagnic: Untcrofpjiee Üogel, Siciict Saplcrt.

**) Seite 94.
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Dom 29. SDfärg*) batte biefer burcb bcfonbcrc Solen Porau«gcfanbt. Sie trafen

jufätligcrwcife bei ber Oftabteilung glcicbjcitig mit bem oon b«T ^5ro»iantfolonne <H‘
-

)

mitgebraditen Scfcbl Dom 23. 9Märj***) ein.

75er oerfpätet eingetroffene Sefefil Pont 23., ber burdj bie ©rcigniffc bereit«

überholt toar, batte ber Oftabteilung au«brücflicb einen Singriff oerboten, che fie

nicht oon bem beoorftebenben Singriff ber Hauptabteilung fJiadjridjt habe. "Die 'Diit

teilung b*«ti’on feilten Ufr bie Scifungen pom 29. bringen, bie ben atn oberen

Swafop ftpenben Jeittb als gcmcinfamc« Dpcratioii«gicl beiber Slbteilungen bcgcidwctcu

unb ben Sermarfdj ber Hauptabteilung über Dtjofafu um ben 6. SIpril 6erum

in Slu« ficht ftcllten.

Stajor o. ©lafctiapp tourbc jeboeb bureb bie Säkifnngcn Pont 29., bie nod) feilte

beftimmte Zeitangabe für ben bcabfubtigten Sormarfdj ber Hauptabteilung enthielten,

peranlajjt, oorläufig bei Dnjatu fteben ju bleiben, ba er cntfprcdienb bem Sefchl

pom 23. glaubte, noch beftimtntere fKacbricbt über bie Slnnciberung ber Hauptabteilung

abrearten ju follen; biefe hoffte er bntcb bie in Slusficbt gcftellten Viebtfignale gu er-

halten.

33ott einem erneuten Sormarfcb in ba« biente Sufcbgelänbe am oberen ©ipafop

ohne bie ©ewifjljeit bc« 93ormarftbe« ber Hauptabteilung glaubte er untfomebr ab=

leben gu miiffen, al« ba« ©ereitftcllcn gum 1. SIpril Dergeblüb getoefen war, unb bie

SewcgungSfälfigfeit ber Oftabteilung burd) bie gasreichen Serwunbctcn unb Jppbu«'-

franfen fich ingroifdjen wefentlid) verringert batte. Sereit, porgumarfcbiercu, fobalb

beftimmtcrc 9facbrid)ten eingingen, ocrblieb bie Slbteilung be«balb cinftmcilcu bei Dnjatu.

^n ber folgenben Zeit würbe, foweit e« ber Zuftanb ber ©ferbc erlaubte, nach®« Xätigfcit

allen Sichtungen aufqeflärt. SBebcr nörblid) noch füblicb oon Dnjatu war etwa«
ier c,

"

l

.

ob,ei

lung nci cf) beut

oom ©egner gu bemerfen. Sind) bie ©egenb oon Dwifoforero unb Dfabarui würbe
U01l

pom geinbe frei gemelbet. Som 6. SIpril ab würben täglich Serfudic gcmadit, mit ctafjarui.

ber Hauptabteilung in beliograpbifdje ©erbinbung gu treten, ^ebcit Slbenb würbe 5 bi*

bi« Siitternacbt bie ©egenb in {üblicher unb mcftlicber Sidituug mit ber Signallampe
"*

abgcleucbtet, jeboeb ftet« ohne (rrfolg. Slm 9. SIpril nachmittag« glaubte man

oon ferne ©efebübfeuer gu hören. Sofort würbe bie berittene Slbteilung auf

Dfabarui porgefanbt unb bie Sfompagitien machten fidf marfcbbercit. ©egen 9 00

abenb« fam Oberleutnant p. SÄMnflcr mit ber beftimmten SDfelbung guriief, e« fei fein

Sfanoiicnbonner geipefcn, fonbern nur ber Donner heftiger ©ewitter, bie an biefein

Jage ring« am .viorijonte ftanben. Z 1' 31'abrheit war e« inbe« boch ©efchühfeuer

gewefen, benn an biefem Tage errang bie Hauptabteilung ben Sieg non Dnganjira.

Slm 13. SIpril, bem Jage oon Dwiumbo, würbe nirgenb« ©efdjübfeuer gehört; an-

fcheinenb hat ber bichte SBufdj bie gortpflangung bc« Schalle« pcrhinbcrt.

•) Seite 94. *•) Seite 93. *•«) Seite 113.
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®cr InpfiuS

bricht nufl.

Siajot

s. Stafenopp

marfediert

natfi

Ctjibacnena.

21. »peil.

$ie 0(1.

ntileilung roitb

aufgcIBft.

C. Slai.

infolge beS häufigen SRegenmetterS, ber nädjtltdjcn Saite unb ber außerorbent

liefen Anftrengnngen ber oorangegangenen SBoeben ocrfdjlcchtertc fid) ber ©efunbhcits=

guftanb immer mc()r. Anfang April (teilten fid) bie erften Anjeidien einer X»phus=

(eilige ein; ron jwölf Sranfen am ß. April batte fid) bic 3al)l am 16. bereits auf

66 erhöbt.

tätige fennte bie Oftabteilung unter biefen Umftänben nitbt mehr bei Onjatu

bleiben. 3km Xag ju Xag mürbe ber fchnlichft erhoffte 33efef)l gum 3$ormarfcb

unb Eingriff erroartet, aber (einerlei ‘JJacbricbteri trafen über ben Verbleib ber •‘paupt.

abteilung ein. Gnblid) am 20. April tarnen fie. Die rereinigte .paupt- unb 3Beß

abteilung roaren nach fehmerem @efed)t bei Omiumbo auf Otjofafu jurüdgegangtu,

unb bie Operationen feilten erft nach mehreren Sffiodjcn mieber aufgenommen roerben,

menn neue 3krftärfungen eingetroffen feien. 3öäl)renb biefer 3e > 1 folltc bie Oft'

abteilung fid) rein oertcibigungSmeife rerhalten. Gin ÜinlSabmarfcfj nach Otjihangwc

mürbe freigeftellt unb bie Beobachtung beS ©egncrS ron Orcifoforero unb Onjatu

aus anheimgegeben.

Gin roeitereS Verbleiben ber Dftabteilung bei Onjatu mar inbeffen bei ber

immer mehr Opfer forbernben XöpfmSepibemie unmöglich gcroorben. Durch ftrant

heit unb ©efecßtSabgänge mar bie urfprüngliche «Starte ber Abteilung ron 25 Offizieren

509 ÜJtann auf breigehn Offiziere 276 SJlann hcrabgefunfen, unb täglich tarnen 9?eu

erfrantungen hinzu.

Die berittene Abteilung hatte feit bem 16. April baS Öagcr rerlaffcn, um jur

.perfießiiitg ber immer noch fef)Ienben 35erbinbung mit ber Hauptabteilung nach

©cciS zu marfdjieren. .pier mar fie oom Obertommanbo feftgeljaltcn morben, fr baß

fid) zur 3eit bei ber Oftabteilung nur noch neun brauchbare 3Mertc befanben. ÜJtit

biefen ben ©cgner non Onjatu unb Dmifoforcro aus zu beobachten, mar unmöglich. $n

Anbetracht alles beffen entfdjloß ftch 2J?ajor r. ©lafenapp fchmeren Her3enä - mit ber

Oftabteilung nach Otjißafnena zu marfchicrcn, mo er am 24. April eintraf. Hier

mürbe im üJtiffionSgcbäube mit ben injrcifchen aus SSknbhuf cingetroffenen Hilfs-

mitteln ein fefte« Lazarett cingcriditct, fo baß ben Sranten enblich etmaS beffere

pflege 3 iiteil merben fonntc.

UntermegS ging am 22. April bic am 10. ron Otjofafu abgefanbte ©cnachrichti

gung über bas ©efecht bei Onganjira ein, bie in Seeis liegen geblieben mar, mit ihr

ber Befehl, unter allen llmftänben ron Onjatu nach Otjihangmc abgurücten. Der

felbftänbige Gntfdjluß bes 3J?ajorS r. ©lafenapp cntfprach alfo ben Abfichten bcs

XruppenlommanboS.

Die Oftabteilung mar burd) bic XpphuSepibcmic, XransportfommanboS unb Ab'

gäbe ron Stranfenpflegcrn in ihrer ©efcditsfraft fo gefchmädtt, baß fie ohne bie be=

rittenc Abteilung für bie Operationen nur nod) über 151 2)iann rerfügte. Nunmehr

mürbe bie gange Abteilung in Otjihacnena in Quarantäne gelegt unb fiel bamit für
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bic bemnächft roicber bcginnenbcn hricgerifthen Unternehmungen aus!. Durch ©cfcljl

com 6. 5Dfai mürbe fic aufgelöft. fRur bie in Seei-3 beftnblicfje berittene Hbtcilung,

bic ccm Xnphud cerfd)ent geblieben mar, fanb fofort mieber ©ermenbung im ff-clbe.

@längcnbc friegerifepe Erfolge ftnb ber Cftabteilung oerfagt geblieben; fic batte

in außergeroöhnlicber Seife unter ber Ungunft ber SBer^ältniffc leiben muffen unb

üblicßlitb einen rceit gefahroollercn J^einb als bie .fpercroS gu befämpfen: ben DppbuS.

Die große Eingabe ber Xruppe bei ben aufjergemöbnlidjen Entbehrungen unb Hn=

frrengungen, bie infolge bes ^cplens ®on ©fetben in befonberem JDfajje an bie Hb*

teihing perantratcti, unb bie ftanbpafte Pflichterfüllung auch in febroierigen Vagen oer*

bienen um fo märmere Hnerfennung.

Der bureff ba$ 3u fammcnl°ir*cn ^cr £>aupt* unb Oftabteilung bcabfichtigte roirf*

tarne Schlag mar, roenn auch bei Dnganjira ein ooller taltifcber Erfolg errungen

toar, roegen ber grofeen Überlegenheit be-3 öegners an 3af)l unb ber ungeheuren

acproierigleiten bes ©clcinbcS nicht gcgliicft. Die großen Entfernungen ber Hb*

teilungen untereinanber, bie noch obenbrein burep ben $einb getrennt maren, maditen

eine fdfnclle unb guocrläffigc ©efchlsiibcrmittlung unmöglich. ©er allen Dingen

trutbe e$ oerhängnisooll, baff bie abänbernben ©efehle oom 23. ÜRärg, bie ber ©ft*

abteilung ein abmartenbeS Verhalten oorfeprieben, biefe gu fpät erreichten.

12. Dorbereituntjen für weitere Kämpfe.

^ngmifeffen maren in ber §eimat bie Hnfang 3JJärg angeforberten*) meiteren 35er* stufftciiungber

fiärfungen in berfelben Seife mie bisper burch bas ©berfommanbo ber Sduiß truppen

gufammengeftellt, befleibet unb auSgerüftet morben. Hm 25. unb 30. 'D?ärg unb am ^er

7. Hprü gingen fic in oier Xransporten unter ben ÜRajoren o. b. §epbc unb fiärfungen.

o. aßüplenfels fomie ben .fpauptleutcn Stahl unb fRembe oon Hamburg ab. ^pneu

mürben gum erften ÜRale bie gur ©efpannung unb ©erittenmachung notmenbigen

©ferbc auS! Dcutfchlanb mitgegeben, unb gmar maren burep ©crmittelung beS

preu&ifchen ÄriegSminifteriums Keine, gape oftpreußifepe ©auernpferbe angefauft unb

bem ©berfommanbo übermiefen morben. Gin Xcil bes5 ©ebarfä, etma 300 ©ferbe, mürbe

turdi Hbgaben ber flaoallcrie gebeeft.

ganzen betrug bic gapl ber ber Schußtruppe gugefüprten ©erftärfungen

55 Offiziere unb Hrgte, elf ©eamte, 1 164 'JJfann, 1200 Ererbe, 18 ftelbgefcpüße C. 96

unb eine 3,7 fBfafchinenfanonc. Die Überfahrt fämtlicper XranSporte ging fcpnell unb

anftanbssloS oon ftatten. ©orgüglitpe Grgebniffc mürben bei ben ©ferbctranSportcn

eTpelt, inbem im gangen nur gehn %5fcrbc an Vungencntgünbung eingingen. Das Ein*

treffen in Sroafopmunb erfolgte gmifchcn bem 17. unb 28. Hpril.

») Seile 90.
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3>ie SJtobil«

madjung bei

neu:

eingetroffenen

Truppen.

ÜJlit bem Transport pon ÜJlühlenfelS waren auch ber bern fiommanbeur ber

Sfffu^truppc als ©eneralftabSofftjter überroiefene SJlajor Cuabe unb ber g^lb-

intenbant ^ntenbanturaffeffot p. öagiewsfi eingetroffen. Huf Scfefil beS Cbcrften

Seutwein übernahm ÜJfajor Cuabe bie einheitliche Siegelung ber lienftgefcffäfte

im Hauptquartier, ju bem bereits oorher Pom Stabe beS fDlarincGypebitionS*

forps bie .^auptleute ©aljer unb datier oom @cneralftabe, Oberleutnant r. Söoffe

unb 'Ufarine * DberftabSarjt Dr. Ulc^fc übergetreten toaren. Sieben ber unter

ben porliegenben Vcrhältniffcn befonberS fchwierigen 5)uTtfcfüf)rung ber ÜRobil*

madmng ber gahlreidjcrt neu cingetroffencn Verhärtungen traten in biefem 3*itabf<f)tütt

an baS Hauptquartier unjä^lige Hnforberungcn beran. 'Dlit bem Hnwacfffcn ber

©treitfräfte machte fidi gebieterifcb bie Slotwenbigfeit einer einheitlichen HuSgcftaltung

ber ©tärlcn ber einjelnen Iruppenperbänbe unb ihrer HuSrüftung mit ^abrjeugen fotoie

beren einheitlicher Velabung mit Verpflegung, ©effieffbebarf, ©anitätSmatcrial unb g-elb*

gerat geltcnb. lie Siotwenbigfeit. jebern neuen Verbanbe einen ©tamm an alten,

mit bem Vanbe pertrauten Leuten fomie juperläffige Gingeborene als giibrcr mit*

jugeben, gwang ju zahlreichen Schiebungen.

lie ©icperftellung bcS SladiicffubeS bebingte umfaffenbe Sflaffnahmen für ben

toeiteren HuSbau beS Gtappen* unb GifenbahntoefcnS, Hufftellung pon Gtappcn-

fuhrparfs, Ginrichtung pon Vfetbe=, Gfeh, Cchfem unb 21'agcnfammelftellen, befonberer

SBagcnrocrfftätten, VeflcibungS«, HuSrüftungS=, ÜJlunitions* unb SfagarethfReferpe«

bepots. Huch ber Stacffricbtcn* unb Jelbfignalbicnft muffte weiter auSgeftaltet toerben.

^m ©effuhgebiet bei ber SHcicffSpoftPcrwaltung noch oorhanbener Iclcgraphenbrafft

tourbe unter Venuffung jtocier bei ber Vabn* unb VoftBerroaltung entbehrlicher iDlorfc

apparate jum Vau einer gelbtelegrapffenleitung Pon Cfahanbja nach Otjofafu unb

fpätcr weiter nach Dwifoforero benäht. Der Üllangel an lelegrapbentruppcn machte

fuh überaus ftörenb fühlbar. Höchfte Hnfpamtung aller Hngchörigcn bcS §aupt=

quartierS war notwenbig, um in furjer 3eit alle biefe Dlaffnabmen 3ur HuSfiihrung

3u bringen.

Saum 311 iiberwinbenbe ©chwierigteiten ftellten fieff iitSbefonbere ber Vefcffaffung

eines auSrcichenben fuhrparfs, ber erforberlidmt 3'tgtiere unb ber Hnwerbuug bes

unentbehrlichen eingeborenen IreiberperfonalS entgegen. ©c()r feffwierig war auch bie

Slcuorbnung unb felbftänbigc Husgeftaltung ber gelbintenbantur; bie Verffältniffe lagen

auf biefem ©ebicte babureb befonbers oerwicfelt, baff bis 3U biefem 3c*tPunft bie

^ntenbanturgefeffäfte ber Scffuhtruppc nebenamtlich oon ber ftinan3abteilung bes

©oupernemeiits oerfchen worben waren, ber bie betreffenben Veamten nicht offne

weiteres ent3ogen werben tonnten.

X>ic fdnicllere Vereitftcllung ber eintreffenben Iransporte fclbft war infolge ber

SJlitgabc ber 3?ferbc 3war wcfentlicff erleichtert, aber bis 3ur enbgültigen fDlarfcff*

bercitfcffaft waren noch uinfangrctdic unb 3citraubenbc SDlaffnaffmen crforberlicff; 2)lann
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unb ^ferb mußten in bie afrifanijeben 33cr^ältniffc cingerecfjnt, Ddjfen unb Gfel erft

jugfeft gemacht werben.

©eben bei ber Canbung in ©wafopmunb malten fid) ©ebwierigfeiten geltenb,

ba bie junebmenbe Verfanbung beS £>afenS bie Arbeit beS SanbenS in immer

empfinblitberer SBeife ftörte, unb alle Stusfjilfcti fidj als unzulänglich erwiefen.

9iad) ihrer SluSfcbiffung mußten bie Gruppen mit Dfücfficbt auf bie Verpflegung

unb Unterbringung auf bie größeren ©tationen jwifeben ©wafopntunb unb

Cfabanbja oertcilt werben. Sin allen biefen ©tationen mufften 3roc'3PrciD iail*bepots

errichtet, große ©tadelte jur Unterbringung oon IRann unb Vfcrb aufgefcblagen

werben, ©ang befonberc Vorfebrungcn erforberte bie ffiafferoerforgung, ba einzelne

©tationen faum baS für bie ©peijung ber £ofomotioen nötige ffiaffer aufbringen fonnten.

Die ganjen umfangreichen s
JJ?annfd)aftS= unb SDJatcrialtranSportc mußten auf

ber wenig leiftungSfäßigen Gifenbabn bewirft werben. Die ^3fcrbe gingen in ber

Vfehrjabl mit Jufemarfcb »on ©wafopmunb nach ben Vfobilmacbungsorten ab,

blieben aber auch ber V?afferocrforgung unb Verpflegung wegen nabe ber ©ahn, ba

bie Verpflegung bei ber erft in Caribib ober Cfabanbja möglichen SluSftattung mit

Fahrzeugen mit ber ©ahn bereitgeftellt werben muffte. Um bie Vfobilmachung noch

weiter ju befcbleunigcn unb oor allem, um fcbnell an ©teile ber jur Verfolgung bcs

abjiebenben Jeinbes nach 9lorben marfcbicrenben Abteilung Gftorff ocrwenbungSbereite

Truppen in bie §anb ju beforamen, mußten fpäter bo<b zahlreiche ©ferbc mit ber ©ahn

nach Cfabanbja gefebafft werben

Der Umficbt unb Datfraft beS Leiters bcs g^I^cifenbafmiucfcnä, §aiiptmannS

föitt, unb ber Eingabe aller im Gifcnbabnbienft tätigen Cffixiere, ©eainten unb Vianiu

jebaften ift es ju banfen, baß bie Gifenbabn in biefer 3cit bie ununterbrochen auf bie

§öd)ftleiftung gefteigerteu Slnforbcrungen ohne wefentlicbc ©törungen bewältigt bat.

Sin ben üfiobilmacbungSorten begann bie Ginteilung unb 3ufammcnftcllung ber

Viannfcbaften in Compagnien unb ©atterien. 3m 9an3en ,Dar Formierung oon

icdiS neuen Compagnien unb zwei ^-clbbatterien beabfiebtigt Sille biefe Slrbeiten waren

um fo fcbwicriger, als es allenthalben auf bem fremben CriegSfcbauplaß, ber in feiner

Äulturarmut ohne SBegc unb SBaffcr ftreefenweife einer Sffiüftc glid), unter bem 3,l’an8

bringlicber Vcrbältniffc oöllig 9feueS ju febaffen galt, für baS es an Grfabrungcn fehlte.

Die getroffenen Vfaßnabmen bewährten fid) inbeS überall unb würben oor=

Hlblicb für bie SOfobilmacbung aller fpäter eintreffenben Verftärfungcn. Die hierbei

gemachten Grfabrungen finb oon bauernbem sfijcrte für fpätcre überfccifcbe Unternehmen,

lie in jenen wenigen Sffiocbcn bewältigte Slrbeit ift eine Üeiftung, bie ber Eingabe,

ber Uinficbt unb bem Stnpaffungsoermögcn jebes einzelnen ber ©cteiligten ein

glänjcnbeS 3'ugnis ausftellt.

8ud) für bie StuSbilbung ber neu aufgeftellten Truppenteile war längere 3e't

ciforberlicb; benn es galt, bie in ben Slprilfämpfen gemachten Grfabrungcn auSjunuben

Digitized by Google



122 Der Jflbjug gegen bic .^creroö.

Die (Jnljtn-

bung roeiteret

Verhärtungen

initb bc>

Wtoffen.

Die peretos

nerrlaffen bie

Oegtnb oon

Jlatjapin.

Gnbe April.

unb bic (;icr jutage getretene» (Kängel unb dürfen ausjufiillen. Oer Unterfdjieb

jwifchcn ber friegerifdjen '^raudjbarfcit ber alten unb neuen Schußtruppenfolbatcn tcar

in beit bisherigen ©efechten beutlid) ßeroorgetreten. Auch bic §ereroS füllen biefen

Unterfcßieb erfannt t)aben. dßcnigftens wirb einem ihrer ©roßleutc bie 'Äußerung

jugefchriebcn: „Die alten beutfdten Solbaten fürchten mir, bie neuen aber nicht, bie

fommeit bireft ccm ber ÜRutter." Den ^nfantcriften fehlten Slenntniffe im (Reiten

unb in ber (fifcrbepflege, wäfjrenb bei ben Sacalleriften bie AuSbilbung im Schicken

unb ©efechtsbienft nicht ben Anforberungen entfprad). Da« Rechten im (Bufch mußte

für alle (Reuemgetroffcnen jum ©egenftatib grünblicfffter Übung gemacht roerben; auch

bie Artillerie t)atte ju lernen, fid) mit ben befonbeten Schwicrigfeiten eines Stampfe«

im (Bufch abjufinben. Die Selbftdnbigfeit bes einzelnen -Kanne« mußte bei ber

Schmierigfeit ber ©efechtä- unb Jeuerleitung im "Bufch mit allen (Kitteln gehoben,

auch bie Schwierigfeit be« SKuiütionSerfaßeS unb ber döert, bet beSßalb jeber einzelnen

Patrone jufommt, mit eiferner Strenge erneut jum Seroußtfein gebracht werben.

Der unericartet jähe dßiberftanb ber .perctos in ben festen ©efechten

hatte gelehrt, baß bie biä^cr entfanbten Berftärfungen ju einer fchnellen unb

erfolgreichen (Riebermerfung be« Aufftaubes nicht auSreichcn würben; auch mußte

für bie burch ba« Au${djeiben ber Oftabteilung feßlenben Strafte (Erfaß ge:

fchaffen werben. (ES würbe beSßalb befdfloffen, weitere 500 berittene uno 500 un=

berittene 'Kannfcbaftcn, eine Jelbbatterie unb cier ©efchüße C. 96 als (Erfaß für bie

5,7 cm ©efdjiiße für ben Korben unb, jur Sicherheit ber weißen Beoölferung

unb für unoorhergefehene Jäfle, 150 (Berittene unb eine (Batterie C. 96 für ben Süben

ju entfenben. ©ine fdfon früher beantragte (Kafchincngewehrabteilung, brei Junten:

telegraphenftationcn fowie eine Sßerftärfung ber ©ifenbahntruppen würben noch am
30. April con Hamburg au« abgefanbt.

13. Der ITicberbcijinn ber (Operationen. — Übernahme bes ©ber-

lemmanbos burcf? ©cneralleutnant v. üretba.

glatte fdwn bic (Rotmcnbigfcit, bic bisherige Oftabteilung in Ouarantäne ju

legen, bie Ausführung ber neuerbings geplanten tonjcntrifchen Operation gegen Äatjapia*)

in Jragc geftellt, fo trat ©nbe April oiStlig unerwartet ein (Ereignis ein, bas alle

bisherigen 'fMänc unb Abfichten über ben paufen warf unb eine ganj neue Sage fcfmf

:

bie pereroS begannen ihre bisher fo hortnäefig behaupteten Stellungen um Statjapia

ju räumen unb mit ihren pauptfräften in ber (Richtung auf Otjiamongombe (am

Bkgc Ofafjanbja—Omufema) juriiefjugehen. (Beftimmt hotte fie anfeheinenb hierju

einmal ber (Kangel an auSreichenber Söeibe für ihr jahlreiches jufammengeftohlenes

Bich unb an dB affer für bie auf engem (Räume jufammengebrangte (Kenfchenmaffe.

*) Seite 111
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Dann aber — unb bicsS würbe erft nadjträglicb befannt — waren fic burd) bic feljr

ftarfen ©erluftc, bic fic in ben lebten ©cfeditcit erlitten Rotten, weit mehr erfdjüttert,

als anfänglich angenommen worben war; ber Dberbäuptling ©atnucl war oerwunbet

unb mehrere ©rofjleute gefallen.

^unfcdjtlicb ber weiteren Abfidjten ber £>creros beftanben nun jwei fDf üglidjfeitcn

:

entweber fugten fte burd) ben Diftrift ©obabis ober ben Drauram&a*u*Dmatafo

entlang übet bic ©renje nach Dften ju cntlommen, ober fie ftrebten, was Dberft

ifeutmein für baä SBabrfdjeinlicbere t)ielt, bem Saterbergc ju, um fich mit ber fjier

bereits fteljenben, auf 800 ©ewebre gefdjäf}ttn @ruppe gu Bereinigen unb bann ben

©ntidjeibungSfampf angunebmen; fdjlimmftenfalls ftanb ihnen bann immer nod) ber

üiüdjug nad) bem Dmambolanbe offen.

©in ©ntmeid)en bcS f^einbeS nad) 9iorbeit ober Dften ju oerbinbern, war gunäebft Die Serbam

nicht möglid). §ict ftanben nur f(bwatbe beutfe^e Abteilungen, bie bagu nicht imftanbe
n
'^

c im

^
waren. 3m fRorben ^atte ber Diftriftsdjef oon ©rootfontein, Dberleutnant ©oltmann, '

Cftcn

mit ben 35 ibm gut Verfügung ftebettben ©djubtruppenreitern ©obleng befegt, um 35« & Jtom.

oon bi« aus entfprccbenb ben SBeifungen bcS OberfommanboS 00m 18. ÜRärg, foweit t> a8nic mar ’

es in feinen Kräften ftanb, ben Omuramba-wDmatafo gu fperren. ©clegentlicb eines

ju biefem 3>Decfc auSgefiibrten Patrouillenrittes überfiel er ©nbe April raebrere

.fiererowerftcn, bie in ber ©egenb oon flaruputa unb Dfanguinbi im ©ufdj oerftedft

lagen, wobei an bem letzteren Crte oon ber nur gmölf SDfann ftarlen Patrouille

31 fjtereros niebergemaebt würben. 3U feiner Perftärfung mürbe Anfang SDlai oon

Äaribib aus bic neugebilbete 8. Jelblompagnie mit gmei ©efcbüfcen unb gmei 9JJa=

febinengewebren, im gangen 176 ÜRann unter Dberleutnant 0 . 3ülow, über Dmaruru—

Dutjo nacb bem Porben in DRarfdj gefegt. v

Die Abteilung 3nl®w> beTen oereinjeltcr ©ormarfdj nicht unbcbenllid) erfebien,

erreichte am 29. ÜRai Dtawi unb trat unter ben ©efebl bes DberleutnantS ©oll*

mann. Diefer btfdjlojj, bei feinen fcbmacben Kräften ficb auf bie ©efebung biefes

Ortes unb ©rootfonteins gu befcbränlen unb bas bisher befepte Gobieng aufgugeben.

Hon Dtawi aus lonntcn bie nach 9lorbcn fü()renben SRüefmarfd)rid)tungcn ber .fpereros

am leid)teften beljcrrfcfct werben; bic ©efabr eines ©ntroeidjenS beS jjeinbes nad) 9lorb=

often Dmuramba=u=Dmatalo abwärts war bei bem um biefe 3eit im ©anbfelb eim

tretenben äöaffermangel in ben £iintergrunb getreten.

3m Dften befanb fed) nur bie fcbwadic ©cfafcung oon ©obabis unter Dber* leite ber

leutnant ©treitroolf, fowie in Wietfontein (fJlcrb) gur ©ewadjung ber ©renge ber Leutnant $“**?* u
^
tCl

Gomael mit wenigen IReitern. Diefer hatte ©nbe SDtärg feftgeftcllt, bafj ftcb nicht nur

§ereroS in ber 9iäbe ber ©renge am ©pufiro berumgetricbcn, fonbern bafj fie auch

bereits in größerer Anzahl mit febr oiel ©ieb bic englifebe ©renge überfebritten batten.

Die englifebe SRcgierung beabftebtigte gmar nad) Angabe ber ©rengbeamten, bie iiber-

getretenen £>ereroS in Konzentrationslagern untergubringen unb bie an ber ©rmorbung

Übreiten bie

englifebe

©renje.
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beutfefjer 9lnficMev beteiligten fotoie baS geftohlcne Vieh auijn liefern; ba ihr jebodb

in bem punberte oon fiilometern langen Grenzgebiete nur eine ganz geringe ^InjaM

oon $o(tgiften jur Verfügung ftanb, mar auf bic HuSfüljriing biefer Äbfidjt niebt ju

rechnen. ®eutfd»erfeit$ ben Übertritt ber pereroS auf englifcheS Gebiet unb bie

SHiicffcftr auSgcruf)tcr, mit Verpflegung unb ©chicfjbebarf neu auSgeftattetcr 2tuf-

ftänbifdier 311 oerhinbern, mar bei ber ©djroädje ber menigen, jubem racit ooneinanber

getrennten Stationen unausführbar. ®ie Vefaßung beS ®iftrifts GobabiS mürbe nun-

mehr burd) bic Bom IppfjuS oerjdjont gebliebenen gerittenen bcr früheren Dft=

abteilung unter Oberleutnant 0 . iöinflcr oerftärft.

2lber auch nadj bem (Sin treffen biefer Verhärtungen maren bie fchmachen äb=

teilungcn im Sterben unb Oftcn nicht imftanbe, einen 911'marfch ber pereroS 311 per*

hinbern; es fiel ihnen oiclmcljr oor allem eine aufflärenbe Xätigfcit unb im Jalle

eines 9lbmarfcheS beS fteinbeS bie Aufgabe 311 . biefen tunlühft an feinem Viel) 31t fdübigen.

Von bcn augenblicflich bei Ctjofafu ftehenben Straften maren fofort PcrmenbungS:

bereit mir bie 1., 2., 4.
f
6

. g-elbfompagnie, bie 3. Jelb= unb bie 2. GebirgSbatterie,

Pier Mafchincngerochre fomie bie Vaftarbabteilung, alles gufammen 706 Mann. ®iefe

Strafte maren nach gabt unb 9lufftellung ebenfalls nicht in bcr ?age, bic pereroS am

SluSmeichen 311 hinbern, falls fie ba3u eutfcbloffen fein feilten, ©ic mürben fegt bem

Major 0. Gftorff mit bem Aufträge unterftellt, bem Jeinbc unmittelbar 3U folgen, um

bie 3'ühlnng mit ihm aufrcchtzucrhaltcn unb ihm nach Möglichleit bic öftliche plante

abgngeroinnen. ®ie aus ben Verhärtungen unb ben bei Otjofafu oerblcibenben Xruppen

neu aufzuftcllenbc pauptabteilung feilte aus ber 5., 7., 9., 10., 11., 12. ^elbfompagnie,

ber 4., 5. unb 6 . f^elbbatteric unb bcr Sitboi-?lbtcilung beheben unb nach beenbigter

Mobilmachung bcr Abteilung Gftorff folgen; bieS mar inbeffen nicht oor Gnbe Mai

311 ermarten.

®ic nicht in Cuarautünc befinblichen Xeile ber Marineinfanterie unb bie in bcr

Umberoaffnung mit Gefehlten C. 96 begriffene 1. ff-clbbatterie fanben 3unächft an ben

riicfrcärtigcn Verbinbungcn Vcrmcnbung; bem bisherigen J-ührer bcr Dftabtcilung,

Major 0 . Glafenapp, mürbe bie Leitung beS GtappenmefenS übertragen.

Major o. Gftorff trat mit bcr ihm untcrftellten Abteilung am 4 . Mai oon

Otjofafu bcn Vormarfeh auf Dfatumba an. Gr follte gmar fjühlung mit bem feinte

halten, ein energifches 9tachbrdngen aber lag umforoeniger in feiner Aufgabe, als es

nur im ^ntereffe bcr Xeutfchen liegen fonntc, menn bie pereroS fich halb rcicber

festen unb nicht in Gebiete auSmichen, bie fich entmeber gan3 außerhalb beS beutfehen

Machtbereichs befanbeu ober hoch burd) ihre roeite Gntfernung oon ber Valin eine

gemaltige Verlängerung bcr 'Ambetappenlinien bebingten. Sind) 3maugcn baS fchroierige

Vufcbgelänbc norbmcftlich ber Onjatiberge unb bic geringe ©tärfe ber Stoloune, bie

für bie nachftc 3c't auf feinerlei Untcrftütjung rechnen fonntc, gur Verficht.

Schon bei Olatumba mürben zahlreiche nach korben unb 9?orboften fübrenbe
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gpuren cntbccft. Aud) Dnjatu füllte nod) ftarf Dem fteinbe befefet fein. Die Ab»

teilung errcicfitc am 6. Otjifuofo, mo bie 1. ^•eltfonipoqnie eine .fpcrcrobanbe über»

rajdite, bie unter 3urücflaffung oon ©ich nnb nach ©erluft mehrerer teilte eiligft

flüchtete. Daraufhin mürbe am 7. ber ©farfdj über Dfaljarut auf Dtjifuara

fortgefefet. ©ei Otjifuofo blieben bie 6. fiompagnie unb bie ©aftarb»Abteilung flehen.

©id jurn 8. ©fai mürbe fcftgeftcllt, bafe fdten am 4. eine ftarte feinblicbe Solenne

Croifoforero in nörblidjcr ©id)tung ucrlaffcn Ifattc; aud) norbrceftlid) oom Dmatafo*

berge roaren Staubroolfen gefeben morben. Die rceitere Aufflärung ergab bann bis

jum 1L, bafe ber Jeinb aud ber Sinie Oroifoforcro — Dtjifuara, in zahlreiche ©ruppen

oerteilt, in Dollem ttHücf^uge nach ©orten, ©ortoften unb ©orbroeften begriffen mar.

©ei einzelnen liefe ftcb bereite erfennen, bafe fic bem ©Jaterbcrge juftrebten. ©alb

barauf mürbe aud) Ofajainja oom geinte frei gefunben, roäbrcnb bei Gngonbo (etma

35 km norböftlidj Dmifoforcro) nur noch oereinjeltc Hcrerod fcftgeftcllt mürben.

Die Abteilung felbft blieb oorlänfig bei Cnjatu ftefecn, ein Teil mufete bed fdjled)ten

Safferd falber nad) bem nabegelegenen Ofarufambe oerlegt merben. ©febrere ber oor*

gefunbetten ©Jafferlöcber maren oergiftet; in einem lag eine tote (Schlange, in anberen

befanben ftcb tote §unbe — „lauter fleine Aufmerffamfcitcn ber Hercrod gegen und" —
beifet cd in bem ©cridjte bed ©fajord o. Gftorff. Grft ald bid jum 16. ©fai rceitere

©aebriebten eingingen, nach benen eine ©ereinigung ber gefamteu Hercrogruppen in

ber ©egenb oon Dmufuatjimanu (etma 60 km norböftlicb Onjatu) immer mabr»

fcbeinlicber mürbe, ging ©fajor 0 . ßftorff am 19. oon Cnjatu auf Gngaramau

—

Omuhiatjimanu mcitcr oor, um bem ©egner oorftebtig nadjjufüblen unb ibm

aümäblid) bie öftlicbe plante abjugeminnen. Am 20. ©fai überrafebte Oberleutnant

©öttlin mit ber ©aftarb=Abteilung jmifdjen Otjefongo unb Ofamatangara eine

Hcreroabteilung, ber er ©funition unb ©icb abnabm. Die Sofonne felbft folgte

über Otjefongo unb erreidite am 23. Ofamatangara. Die l)ter cingebenbe, anfebeinenb

äuoerldffige ©ad)rid)t, bafe Samuel bie nach Dfteit audgeroicbcncn Seile ber Hererod

nach bem ©Jatcrbergc jurüefbernfen habe unb betn jyeinbc zahlreiche frifebe ©funition

aud bem Cmambolanbe ^ugcfübr t morben fei, liefe oermuten, bafe bie Hereros ein

trnnoeicbcn über bie ©renje nid)t beabfiebtigten, fonbern am ©»aterberge ben Gut»

febeibungdfampf aitjunebmcn entfcbloffen feien. Da gleichzeitig erneut ftreuge ©Jeifungcn

oom Sruppenfommanbo eintrafen, unter allen Umftänben bad 3u f<:,m *tiemuirren mit

ber Hauptabteilung abjuroarten unb injmifcbeti zu oerfueben, bie ©erbinbung mit

Oberleutnant ©olfntann zu gemimten, ber felbft junäcbft nicht über ben Ciibengaura

bittaudjugeben batte, cntfdjlofe ficb ©fajor o. Gftorff, mit feiner Abteilung bei

Ofamatangara, öftlicb oom Dtnurambau--Dmatafo junäcbft Ejaltcn ju bleiben.

©acb ben Audfagen mebterer aufgegriffener Hereros näberten ftcb aud bem äbr!«
8

Oftett nach bem ©Saterbergc jurüefgerufene Dctjolcute auf ihrem ©iicfmarfdj Ofa»

matangara; fic ftanben am 23. anjdtcincnb in oölliger Unfenntnid über bie ©äbe bet ctjoma(o.
24. 5.
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bcr beutftßen Abteilung bidjt bet Otjomafo. SDlajor o. ©ftorff cntfißloß fitfe, bic

®unft bet Sage ju einem übcrraftßenben Silage auSjunußeu unb am 24. Dlai

oon Cfamatangara auf Otjomafo oorjuftoßert, guma! ber Jyeinb in biefer Aufteilung

bie rütfmärtige Verbinbuitg bcr $eutftßen bcbroßte.

f$-rüß um 5 00 mürbe aufgcbrotßen. 3(13 bie Abteilung gegen 8 00 vormittag«

am SDeftranbe einer 1000 m breiten iiOerficfitlidjert ^lätßc angefomtnen mar, mürbe

au« öftlitßer Stiftung Vießgebrüll oeruommen. fDlajor o. ©ftorff ließ abftßen unb

ging auf baS Vießgebrüll IoS, mit ber 1. Jtompagnie in oorbcrer Sinic; itjr folgten

retßt« unb linfS geftaffelt bie 6. unb 2. ftompagnie, mäßrenb bic 4., bie 'Artillerie unb

bie VaftarbS bic ©eferoc bitbeten. 9latß Überfißreitung bcr Sicßtung mürbe in ben

immer bitßter roerbenben Itornbuftß eingebrungen. (5a mar bereits gegen IO 00 morgen«,

al« bie 1. ffompagnie ettblid} an einer großen Vlep fitß auf nur 50 ra bem

oöllig iiberraftßten feinte gegenüberfaß. Unter lautem £mrra ftürjte fie fic& mit

aufgepffangtem Seitengerccßr auf ißn; bie linfS geftaffelt folgenbe 2. Äompagnic

manbte fitß gegen einen in ber linfen plante erftßeinenben (Segnet, mäßrenb bie

6. Jtompagnie einige mit bem ^uriitftreiben oon Vicß beftßäftigte Herero« unter

Jeuer naßm.

fJlatß furjem Stompf ftob bcr $einb natß allen ©eiten auScinanber; feeßs lote,

baruntcr ein llntcrfapitän Hctjo«, 115 ©tücf ftlcinoieß unb brei (Semeßre fielen in

bie ipänbe ber ©ieger.

©ine Verfolgung ber .‘pereroS oerßinberte ber büßte ©uftß, ber ftellenmeife nitßt auf

jeßn 'Dieter Überbüct gemäßrte. §ierbur(ß mar bem J-einbe fein fcßnellcS ©ntftßlüpfen

gegliirft, unb cs mar nitßt möglitß, tßm fein SBieß, auf bas es abgcfeßeit mar, gu eno

reißen, ^mmerßin war es gelungen, ben Jeinb aus bcr bie riiefmartigen Verbinbungen

ber Abteilung bebroßenben Stellung gu oerjagen. $n tem Kampfe roaren ein

frangöfiftßer SfriegSfreimilliger namens £>net, unb ber fHcitcr ©pinblcr, beibe oon ber

1. jtompagnie, gefallen. §uet ßattc atßt Qaßre bei ben flüraffieren in Suncoillc

gebient, an ber 'DlabagaSfar^Gopebition teilgenommen unb mar ßier oermunbet unb

beforiert roorben. Autß in ©übmeftafrifa, in beutftßen 5)icnftcn, ßattc er fitß natß

bem Urteil feiner Vorgefcßten als ein „äußerft braueßbarer ©olbat" beroäßrt.

Am fpäten 91a<ßmittage trat bas Dctatßemcnt ben SKütfmarftß natß Cfarna-

tangara an, roo es für bie nätßfte 3C ’ 1 >1U Saget fteßen blieb. „Unter Sagcr-

leben ßier“, ßeißt es in bem Sagcbutß eines Offiziers, „mag für einen Jremben

feltfam genug auSfcßen: Die Gruppen in ißren oerftßicbencn Hantierungen, bagmijeßett

bie milben Weftaltcn bcr VMtboiS, bei ben äßagen baS eingeborene Voll ber Treiber,

oon benen einige fogar ißre SSJeiber mitgenommen ßaben, unb groiftßen allen bie

gaßlrcitßeit eingeborenen jungen«, bw fuß ftets beim Jroß einfinben unb bic

©olbaten bcbicnen, — alles bas gibt ein buntes ©ilb, baS einen an VJallcitfteinS

Säger erinnert, nur ctroaS meßr Orbnung unb (Sefittung ßerrftßt ßier bei uns!"
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Srft gnbe bes SDfonatS mürbe eine fleine Berfchicbung in norbmeftlicher Wichtung

gegen ben Dmatafo pin oorgenommen.

Saufe beS -Kai maren mieberholt SNelbttngen über erneute Unruhen $ie 12. £om=

in ber ©egenb meftlich beS ffiaterberges unb in ben Hiftriften Dmaruru unb

Outjo eingegangen; es patte ben Anfdjein, als ob Heile ber Dmaruruleute nach
ajiftrift

ihrem Abjuge oon ben Cnjatibergen in ihre alte .peimat prücfgefebrt maren. Hie Cmanmi

burep Heile ber 3. SKarine«^nfantcric = Sompagnie befehlen (Stationen melbeten
cnil

’

anbL

allenthalben Überfälle oon Sicptfignalftationen unb Sßiebbicbftäfile, bic fiep, trophein

eä ftets gelungen mar, bie feinbltcpen Singriffe abjufdjlagen, bauernb roiebcrholten.

Auch maren Berfuche gemacht roorben, ben im Dmarurubiftrift motjnenbcn Bcrgbamara*

lapitän (JorneliuS jurn Aufftanb ju »erleitcn. Dberft Seutmein entfanbte beshalb

ben paitptmann fronte mit ber neuformierten 12. ^-«Ibfompagnie unter pauptmann

$rpr. o. SBelef in feinen alten Begirf, um hi« bic SRufje mieberherguftellen, rcaö auch

in fürjefter fjrift gelang.

^njmifcben hotte bie Hauptabteilung ihre ÜWobilmachungSarbeiten beenbigt unb ® ic §auPt*

ftanb am 5. 3un > wit ber 7., 10., 11. flempagnie, 4., 5., 6. 'Batterie, bn“61'1^®^*
SDfafchinengemchrabteilung Dürr unb ber Junfentelegraphenabteilung Qtjofafu 3 (0rben in

oerfammelt, roährenb bie 5. Sompagnic nach Dfatumba oorgefchoben mar. Hie noch »emegung.

unberittene 9. ffompagtiie blieb jur Hecfung bes WacpfchubS oorläufig in Dfahanbja.
7- ^un ’

Hie 3Bitboi=Abteilung mürbe am 7. $uni jur Aufflärung gegen bie Sinie Dfapitua

—

Dftre (am Dmuramba=u=Dmatalo) oorgefchicft. Dberft Seutmein bcabfuhtigte, bie

Hauptabteilung cinftmcilen nur fomeit gegen ben Dmuramba=u=Dmatafo oorgufchieben,

mie eS bie Sicherheit ber Abteilung Gftorff erforberte; am 18. ftanb bie paupt*

abteilung bei Droifoforero aufgefchloffen. Dberft Seutmein etmog ben ^lan ju einem

netten Angriff gegen ben f^einb am Dmuramba^u^Dmatafo.

^njroifchen mar fcboch eine bebcutfame Beränbcrung eingetreten: Seine SÖfajeftät öenerat*

ber Saifer hotte im pinblicf auf bie Wotroenbigleit ber (Sntfenbung noch meitercr
Itu*nanl

9 , Xfotho
Berftärlungcn unb bic hiermit im 3'ifammcnhange ftehenbe Sommanbierung älterer übernimmt

Stabsoffijiere ben bisherigen Sommanbeur ber 16. Hioifion, ©encralleutnant o. Hrotha, ben

mit bem fiommanbo über bie Hruppen tn Sübtoeftafrifa betraut unb beftinimt, baß C6et6efe l>
1 -

bis jum gintreffen bes neuen Oberbefehlshabers unb ber in ber peimat neu auf»

geflehten Berftärlungcn jebc meiterc entfchcibcnbc Operation ju unterbleiben höbe.

Hamit maren größere Unternehmungen für bie nächfte 3eit auSgefcploffen.

SBenn es bem Dberft Seutmein mährenb feiner Sommanboführung nicht geglüeft

mar, ben erhofften entfeheibenben Schlag gegen bie .pcreroS gu führen, fo lag bie

Sthulb hieran an einer Weihe ungüitftiger Utnftänbe, bie oorausjufehen außer ber

SDiacpt ber Hruppenführung lag.

Bor allem mar es bie anfänglich irrige Berocrtung ber feinblichen BJiberftanbs*

fraft, bie ocrhängnisooll mürbe unb bemirfte, baß bie 3c *t biefer Sümpfe eine Beriobc

Digitized by Google



128 $et J?clbjuq gegen bie ipettroä.

ber Äriegfüprung mit unjulängltdjen SDlitteln mürbe Daß aber in bern an fi<&

fftnnpfen unb pplegmatifcpen fierero bic GrrfenntniS oon bet 'Jiotmenbigfeit eines

ffampfeS auf Xeb unb Veben ein fo hohes fDiajj friegerii<per SMtigleit unb gaper

©illenSlraft auSlöfen mürbe, mie er es in beit lebten Kämpfen gegeigt batte, tat

fonnte mopl niemanb, felbft nicht ber befte Senner biefeS 33clles, »eber in bem

©cpupgebiet noch in ber Jpeimat, oorauSfclten, gurnal bic erften @efe<pte feinesmege-

eine folcpe (Entfcploffenpeit erfennen liefen.

^mmerpin bat bie Sommanbofüprung beS Oberften Veutroein bas «?id)tigc

(Ergebnis gehabt, baff er bie Vage febr Diel gemiffer unb geflärter feinem SRacpfolget

pinterliefs, als er fie feinerscit oorgefunben patte; pierburep foroie burep feine mein

reidjenbe unb ümjicptige CrganifationStätigfeit bei ber fDlobilmacpung ber neu ein=

treffenben SSerftärlungen bat er bie ©ege für bett fpäteren (Erfolg in ber glütflidjften

©eife geebnet.

Oberfi Vcutmetn fepieb aus feiner Stellung als ‘JruppenbefefflSpaber mit bem

nngefdfmädften 93eTtrauen aller berer, bie unter feinem Sommanbo im gelbe geflauten

patten,
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III. Öct? tEntföeibungsfainpf «m HJaterberg. — D«r Untergang bes

fcererorolfes.

VJ. Die <Srei0ttiffe bis tum tEntfdjeibungs.fampf am ttfaterbcrij.

Padjbem bie im ©tbufcgebiet bcfinbT irfjcn ©treitfräfte fidj als ungureidfenb er

\ roiefen Ratten, bie roadffenbe ffiiberftanbsfraft ber §ereros fefenell unb enbgültig
BCrl

-

lär(I unb

§ gu treiben, war es nunmehr not allen gingen notmenbig, einen nochmaligen neugcglicbcrt.

Sampf mit ungutängfitben fDtitleln gu rermeiben unb bie Truppe fiir bie Erfüllung

ihrer Aufgabe genügenb ftarf gu matten. Deshalb mürbe teftimmt, bcift außer ben

unterwegs befinblidtcn Berftärfungcn*) fobalb roie möglitfc ein neues gefd)loffeneS g’tlb-

regiment gu brei Bataillonen, bas Bataillon gu brei Sompagnicn, unb groei Fclbbattericn

reliloinmcn organifiert, beritten unb bejpannt aus ber §eimat entfanbt merben feilte.

Die große bange ber Etappcntinie bebingte außerbem bie reichliche 9lu3ftatlung ber

fo lehr rergrößerten ©djußtruppe mit ff-elbeeniHiltungSbehörbcn uub Etappen;

formationen. Deinen tfptccbenb mürbe eine Ülcucinteilung aller Truppen oorgenomtnen.**}

9üicb bie neue Berftärfung ber ©djufctruppe mürbe aus Freimütigen beS banbbeeres

aufgeftellt. Die Formierung biefer Frciroilligenaufgcbotc mar ©aebe beS Cber^

lommanbos ber Scfnifs truppen. Da biefeS inbeS ben bauernb fid) fteigernben 9ln=

forberuitgcn feiner gangen, nur auf Heine ©erßältniffe jugcfttuitlcnen Organisation

nach nittt gemachten fein tonnte, mürbe beftimmt, baß bie Slufftellung aller roeiteren

Berftärfungcn nebft ber Befc&affung beS BcbarfeS an Bferben unb — ben 9lnforbcrungcn

beS ObcrfcmmanboS ber Scbutjtruppen cutfprettcnb — autß eines Teils beS JühriegS-

materials burd) bas preußifebe fitiegSrntnifteriiiin gu beroirfen fei. Durdj biefe

5teuorbnung mar bie Slbmicflung ber fttmierigen unb umfangreichen DrganifationS;

gefcßäfte gmar fichergcftellt, allein bie ©Raffung einer mclfrföpfigen Bermaltung batte

auch Diele Hemmungen unb Bergögerungen im (befolge, blüht meniger als fünf

BebbTben roaren an ben Arbeiten beteiligt unb batten fid) itt rieten Fra3cn l,ntcr

einanber gu oetftänbigen: ber Äolonialabtcilung fiel bie Berredmung ber gefamten

*) Stile 122.

*•) €>ie§e Arieg3g(iebenmg, Anlage 2.

Sie fiämpfc bet beiitfdjen Gruppen in Sübtneftafiifa. I. 9
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130 3)« getbjug gegen bfe §ertro8.

Soften, bem ffleicps^iarineeTlmt bie ©erroaltung beS ©Iarine=6ypcbitionSforpS ju;

basf SriegSminifterium unb baS Dberfommanbo ber ©cpuptruppen teilten fup in bie

Organifation unb ©ermaltung bet ©erftärhmgen für bie ©cpuptruppe, unb bem ©.bei

beet GeneralftabeS ber Tlrmee mar bie Peitung ber Operationen übertragen.

©ei ber ©ilbung unb ©enuenbung ber aus g-rciroilligen beS ganzen feeres

3ufammengefcpten ©erftärfungStruppen traten gubem alle bie ©fißftanbe peroor, bie

in ber ©ile gefdjaffenen ©euformationen ftets anpaften unb anfangs ihren friegerifepen

Sert perabbrüefen. ©ei bem bringlidjen ©ebarf toar es inbeffen niept möglich, bie Truppe

oorper innerlich jufammenjufcpmei&en unb mit bet ©tgenart ber lolonialen Sricgfüprung

oertraut ju maepen; man mar gelungen, bie au« ber Heimat nadjgefüprten ©er=

ftärfungen in unfertigem 3 l|flanbe an ben geinb ju bringen.

T)aS Jeplen bauernb oorpanbener, für über feeifebe 3'oecfe ftetS oerroenbbarer

Truppen, einer 8trt Solonialarmee, tourbe in biefer 3*>t oon allen ©eiten befonberS

unangenepm empfunben, unb bie jutage tretenben ©Jifjftänbe leprten, baff baS iSeicp

eine Solonialtruppe in ber .£>eimat bringenb nötig pat, um ben Slnforberungen über=

feeifeper ©lacptentfaltung genügen ju fönnen. ©S beburfte ber angefpannteften Tätigfeit

aller beteiligten ©teilen in ber §eimat, um bei ber flürje ber oerfügbaren 3c*t ber

entftepenben ©cpmicrigfeiten £>ert ju merben. Xfanf ber pingebenben Arbeit mürbe

es möglich, bereits ©nbe ©lat mit ber ©erfepiffung ber neuen ©erftärfungen ,ju

beginnen.

$ie neuen

Jterflärtungcn

geben nochbem

Schu&gebtete

ab.

20. Wat bi«

17. Juni.

©S gingen oon Hamburg ab:

am 20. ©lai ber ©tab bes Generalleutnants o. Trotpa, ©erroaltungSbepörben

unb ©tappenformationen, 73 Offiziere, Jlrjte unb ©eamte, 496 ©lann unb

420 ©ferbe*)

am 1. ^uni @tab unb 1. Sompagnie 2. JelbregimentS, 13 Offiziere, Jlrgte

unb ©eamte, 192 ©lann unb 289 ©ferbe,

am 7. 3utti ber ©tab bes I. ©ataillons, bie 2. unb 3. Sompagnie 2. g-elb=

regiments unb ber ©tab ber I. g-elbartillerie^Slbteilung, 19 Offiziere, Ärgte

unb ©eamte, 341 ©lann unb 494 ©ferbe,

am 7. ^uni ber ©tab beS III. ©ataillons, bie 7. unb 8. Sompagnic 2. <$elb=

regiments fomie eine ©atterie, 26 Offiziere, Ürjte unb ©eamte, 485 ©fann

— biefer Transport für Öüberipbucpt beftimmt — unb fcplteftlicp

am 17. Qttni ber ©tab beS II. ©ataillons, bie 4., 5., 6. Sompagnie 2. f^elb--

regiments unb eine ©atterie, 38 Offiziere, Birgte unb ©eamte, 671 ©lann

unb 923 ©ferbe.

*) .yucroon geirrten nur fünf Cffijiert unb ©eamte mit einer geringen JInja!)! non Schreibern

unb Surften unb eine etroa 20 Wann ftarfe £taboroacf)e jum Cbertommanbo. lic übrigen Cffijiere,

Wannfcfiaften unb pferbe bcS IranSportS roaren für bie Selbftgnalabtcilung unb baS ßtappenfommanbo

beftimmt aber roaren bem miteingefct)ifften ^JferbetranSport jugeteiit. Sufcerbem roaren jaf)treictie

3'lrjtc unb Slannfcb elften für gelbiajarette angefehloffen.
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14. Sie Greigniffe bt« jum Gntfcpeibungäfampf am JBnterberg. 131

Die Änfunft im ©cpupgebiet erfolgte jnüfepen bem 11. $uni unb bem 10. ^uli.

©eitere Iransporte mit 'ßferben unb üüaultieren — im ganzen 3460 licre — gingen

oon ber flapfolonie naep bem ©cpupgcbiet ab. &in leit biefer 'ßfetbe tnurbc in

Üüberipbucpt gelanbet unb follte jut löerittenmacpung beS bortpin beftimmten, opne

^ferbe auSgefanbten Iransports bienen.

X>ie Canbung in ©toafopmunb geftaltete fiep no<p fcfiroieriger als früher, ba

außer ber immer mepr junepmenben 23erfanbung päufig nebliges ©etter bie Arbeiten

pinbette. 2lu(p SDJangel an Meinen Dampfern, Ccicptern unb ÄrbeitSfräften ntaepte fup

Sie neuen

Scrftärlungcn

treffen in

Sübroeftafrtfa

ein.

11. 3uni bis

10. 3uli.

Abbildung 13.

Cruppentransport auf der Bahn Swakopmund— Olindhuk.

geltenb. Da au(p bem Gtappenfommanbo niipt genügenb ülrbcitsfräftc jut 2?cr=

fiigung ftanben, untrbc eine ber naep Vüberipbudit beftimmten Jtompagnien angetoiefen,

ebenfalls in ©loalopmuitb ju lanben. Diefe Sompagnie — bie T./2. Jelbregimcnts —
follte, fobalb fie in Sroafopmunb entbebrliep geroorben mar, auf bem Vanbtoegc über

©inbpuf natp bem ©üben ritefen.

Der neue fiommanbeur ber ©cpußtruppe, Generalleutnant b. Irotpa, traf am ßencrat*

11. 3un > 'n ©roafopmunb ein unb übernahm fofort ben DbcrbcfcpL t£s war
‘cu,"ant

_ o. Xrotpfl tritt

feine leiepte Aufgabe, bie feiner parrtc. allein bie ©üperpeit, mit ber er öpnliep bn< flom ,

feptoieriger SBerpältniffe als Slommanbeur ber ©epuptruppe in Oftafrifa roäprenb manbo ber

beS gefährlichen ©apepc SlufftanbcS forcie mehrere ^opre fpäter als iörigabefommanbeur e^u -
,ru>,pt

a’äprenb ber ©irren in Gpina SQtxr gea’orbcn inar, rechtfertigte baS Vertrauen, baS
jj

°"
unj_

bie Iruppc bem neuen g-iiprer cntgcgcnbracpte. X'llS (ipef bcs Generalftabes toar

9 *

L
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132 3>tr Jtlbjug gegen bic §ertn>s.

®te ent=

fd)cibcnbcn

Cpcrationcn

roerben net»

ftbobcn.

JtMidjion beS

Cber=

fommanbos.

ihm ber Oberftleutnant GljcilcS be ©eaulieu, bisher SlbteilungSchef im grofeen (General--

ftabe, beigegeben.

8m 13. Qum traf baS neue Hauptquartier in Ofafjanbja ein. (Generalleutnant

o. Trotha gewann auf (Grunb ber ifun jugebenben, jum Seil wiberfpreehenben

SJJac^ric^tcn ben Ginbrucf, bafe bie STJaffe ber Hereros — na cf) einer Sßlelbung

minbcftenS 6000 (Gewehre — noch am Cmuramba^Omatalo ficblich beS ffiatcr;

berget ftebe. Unter biejen Umftänben hielt er einen fofortigen Angriff, ju bem jur

3cit ni(pt mehr als acht Compagnien unb fünf ©alterien ber Hauptabteilung unb

ber Abteilung Gftorff oerfiigbar waren, für unangebracht, jumal bic Gifcnbabn unb

Gtappetilinie nicht genügenb gefiebert unb bie ©erhältniffe im ComaShochlanbe, in

ben Dnfatibergen unb um Outjo immer noch nicht hiureichetib geflärt waren. ©
erging beShalb an Cberft tfeutwein ber ©cfehl, nur fo weit an ben geinb fjeran--

jugehen, bafe bie Jühlung mit ihm ohne (Gefecht gewonnen würbe.

©eine Sluffaffung ber ?agc legte (General o. Trotha in folgenbcm an ben

(Gcncralftab gerichteten Telegramme niebet:

„Tie Hereros fifecn noch in großen Dioffen am Omuramba oereint, ©amucl

in Cfabitua foll nicht mehr (riegSluftig fein, 9lffa, mit überwiegenbem Ginflufe, ift

anfdjeinenb baS jur Durchführung beS firiegcS treibenbe Glemcnt. ^n ben ©arefiS*

bergen fißen ©anben, auch bie ComaSberge werben fRäuber beherbergen, in ben Dnjati!

bergen, bie ich aufflären liefe, würbe bis jefct nichts oom Jeitibe gefunben. SUnh

anberwärts finb räuberifche ©anben, bie ©ahn ift jcboch bisher unangefochten ge;

blieben. Tie 9la<hfct)ubtransporte fenb bagegen mehr bebroht.“

9luf (Grunb biefer an Ort unb ©teile gewonnenen Ginficht beftimmte ber neue

Cbcrfommanbierenbe, bafe ber entfeheibenbe Kampf erft nach Gintreffen aller auf

bem Transport nach bem Sthufegebiet befinblichcn ©erftärfungen ftattfinben follte.

9iut wenn j weif eis fr ei ber Jlbjug beS geinbes feftgeftellt würbe, burfte gugefafet

werben, ^nt übrigen follte bie Äufflärung gegen ben Jeinb fortgefefet unb bie gwifeben:

jeit ju griinblicher SluSbilbung oerwenbet werben.

Hinfuhtlich ber Fortführung ber Operationen war jwei SDJoglichfeiten IKccpnung

ju tragen: entweber waren bic Hereros entfchloffen, ben GntfchcibungSfampf in ihrer

Heimat anjunchmen, ober fie wanberten in (Gebiete aus, in bie ihnen bie beutfehen

©Jaffen nicht ju folgen oermochten.

Für wenig mafjrfchcinlich würbe ein Slbjug ber Hereros in füböftlicher {Richtung

gehalten, ba eine berartige ©cweguctg fie in baS Turftgebict ber Omahefe führen

mußte, üluf biefer ©eite brauchten bcshalb nur fchwächere Kräfte cingefefet ju werben,

©ollten bie HcreroS inbeffen hoch oerfuchen, hier burchjubrechcn, fo mufete ein folcher

SluSgang ber beutfehen F'ihtung um fo erwiinfehter fein, als ber Feinb bann frei

willig in fein ©erberben rannte. Tenn in bem wafferlofen ©anbfelbc mufete er

oerburften.
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14. Sie Creiqniffe bis jum CntichcibunqSIampt am ffiaterberg. 133

2BaS bie beutfcpe Q'ü^riing inbeS mit allen SDiitteln perbinbern gu muffen glaubte,

mar ein Slbgug ber .fjeteroS in nörblidfer ober norbrocftlicher Wichtung, in bas

Dioambolanb ober Raolofclb. ©ne Verfolgung bortbin toar ohne eine leiftuugS-

fähige Sahn auSgefdjloffen. Deshalb mußten aus bicfer Wichtung ftarfe Jlräfte an=

gefefct roerben.*)

3n erfter Vinic aber mürbe angcftrebt, ben ^-einb in feiner ,£>eimat, roenn

möglich ba, rco er augenblicflid? ftanb, gum ßmtfcheibungSfampf gu gmingen; bentt

nur bann mar auf eine fcbnelle unb roirlfame ©eenbigung beS ftelbgugS gu rechnen.

Sluch aus biefem ©runbc galt es, gunüchft Vorfehrungen gu treffen, um bie §icrcroS

an einem Slbguge gu h'nbern.

Deshalb mürbe befdjloffen, bie füblich bes Sßaterberges fifcenben £>ereroS, unter

Vermeibung oon Sumpfen, gunächft oon allen ©eiten gu umftellen, um ihnen einen Slbgug

menigftenS auf ben burch bie ffiafferftcllen gegebenen .fpauptmegen unmöglich gu machen.

Die eingelnen Slbteilungen maren fo ftarf gu machen, baff jebe für fich auSreicficnbe

©efedjtsfraft beiafi, einen Singriff unb Durchbruchsoerfuch bes f^einbeS guriicfgurceifen.

Der Vormarfch mar bann fo gu geftalten, baß fämtliche Slbteilungen gur gleichen 3«t

ben SBaterberg erreichten.

©ei ber gunächft noch httrfchenben Ungcmifsheit über bie tatfächlidje Slufftellung

unb bie Slbfuhten ber .‘peretoS forcie bei ben gurücfgulegenben großen Sntfernungen

mürbe hierbei nicht fo fehr an eine Vereinigung aller firäftc gu einem großen

©djlage gebacht, als oiclmehr an eine Weihe oon ©ingelgefcdjtcn, mobei jebe 31 b=

teilung, bie auf ihrem Vormarfch auf ben J-cinb ftiejj, ihn, gleidmiel ob er ftanb

ober in ©emegung mar, angugteifen unb in eine Wichtung gu roerfen hatte, bie ihn

in bie ©crochre einer anbeten Slbteüung trieb, bie bann ben ©ieg »ollenben mußte.

©rroartete ber Segnet jebodj oerfammelt ben GntfdjeibungSfampf in einer ftarfen

befeftigten ©teilung, fo füllten bie ©emegungen fo eingerichtet metben, baß ber Singriff

mit »ereinter ßraft gleichgcitig erfolgte, mas um fo leichter burchgufüf)ten mar, als

ber fongentrifche Vormarfch ohnehin fdjlicßlich gur Vereinigung führen mußte.

^m eingelnen mürbe am 18. 3un > folgenbcS beftimmt: ®ninblegenbt

1. Die Slbteilung ©ftorff folltc oon Ofofonbufu, roofelbft fie bie 6. Sompagnie^"“^."
11^'"

unb bie 2. (©cbirgS*) ©atterie gurüefgulaffen batte, mit ber 1., 2., 4. fiompagnie, fi^ning ber

ber 3. gelbbatterie, ber SWafcbinengercehr^Slbtcilung ©aurma unb ber ©aftarb* Operationen,

abteilung auf Ofonbema »ergehen unb ein Slusmeichen ber .pereroS nach
18 ' ^uni '

Worboften, oor allem Omuramba abmärts, oerhinbern. Die Verbinbung mit

*) Saft bau eigentliche fflaterbergpiateau nur auf einem einigen ©fatoe unb nur für fjufegänger

überfebreitbar ift, fteUte fich etft fpäter heraus. Somit mar bann bie ©cfahr eines SlbjuqS ber

füblich beS SBaterbcrgcS fegenben öcrcros in norbmeftlicher Dichtung mcfentlich oenninbert, unb

es tarn nur barauf an, ben genannten Ujab, ben jroiftben bem ©rofjen Jßalerberg unb betn 3anb>

fteinplateau burchfufircnben 32 eg unb ben 'Pag oon Cmumcraumuc (jmifd)en bem Sanbfteinplaleau

unb Äteinen SBotcrberg'i ju fperren.
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Oberleutnant Volfmann, ber bei Dtaroi ju oerbleiben unb Dort Ijier aus

gegen ben Sßaterberg aufjufläten batte. >oar aufiunehmen.

2. Sine aus bet Hauptabteilung unb ber Abteilung Gftorff neu ju bilbenbe

Abteilung, beflehenb aus ber 5., 6 ., 7. Sompagnie, ber 2. unb 4. ©atterie

unter SDIajor d. ber Hel?^e, follte bei Dtofonbufu Äuffteüung nehmen, um

als SRiicfhalt für bie ocreinjelt ftcfjenbe Abteilung Gftorff gu bienen unb für

biefe bie 9iadjfüfjrung ber Verpflegung 3u fichern.

3. Die Hauptabteilung, beftegenb aus ber 9., 10., 11. Sompagnie, ber

5. unb 6 . ©atterie, ber SDiafchinengemehr-Abteilung Dürr unb ber 3Bitboi=

Abteilung, batte bie in füblicber Wichtung fübrenben SBegc ju fperren unb, über

Dtjire oorgebenb, fo nabe gegen ben Dnturamba Dorjurürfen, bag bie ©er»

binbung mit ber Abteilung Hel?bc fidjergeftellt mar.

4. Die SOiaffe ber noch eintreffenben Verftärfungen, oor allem bas L unb

II. ©ataillon beS 2. gelbrcgiments, füllten übet Äaribib—Dmaruru—Outjo

Dorgefübrt merben, um ben geinb non korben unb Söeftcn 31t umftellen.

5. Die Abteilungen graute unb ffiinller bcljielten ihre bisherigen Aufgaben:

Säuberung beS ©e3irfS Dmaruru unb Sperrung ber Dftgrengc um

©obabis.

Dag für bie ein3e(nen fiolonnen mährenb beS VormarfcheS bei ihrer meiten

Trennung immerhin eine gemiffe ©efafjr beftanb, Derfannte bas Dberfommanbo

feineSmegS. Allein bie Wücfficht auf Verpflegung unb ©efunbheitsoerhältniffe fomie

bie Unmöglichfeit genügenber Kaffer-- unb Ketbeoerforgung für grögere, auf engem

Waume Dereinigte UKaffen Derboten ein gcfdjloffcneres Vorgehen. 3ubem tonnte

burch bie Vereinigung aller Strafte auf einer gront niemals ein ilbgug ber Ho™* 1
'5

,

mit bem bamals gerechnet merben raugte, oerhinbert merben.

Kenn aber mährenb ber Ginleitung ber Katerbergoperation in ber Heimat bem

Dberfommanbo oielfath bie Abfidjt untergeschoben mürbe, bie HereroS einfreifen unb sur

Übergabe — einer Sapitulation ä la Seban — 3toingen 3U roollcn, fo beruhte bies

auf einem grrtum. 3" Kahrgeit hat eine foltpe Abficht niemals beftanben; benn neben

anbercu Vorbebingungen fehlte es hiergu oor allem an ber notrcenbigen Überlegenheit

ber 3agl. um ben ©egner auch mirtlich töllig cinfchtiegen unb bemeguitgSunfäbig machen

3U tönneu. Dag cS unmöglich mar, bie über einen SRaum Don 40 km auSgcbcbnte

Stellung ber HereroS mit taum 1500 ©emefjren Dollftänbig abgufcblicgctt, leuchtet

ohne meitereS ein. GS blieb ihnen immer bie Dliöglicbfeit, burch ben ^mifcheiirauin

3roifchen ben eingelnen Abteilungen burchgubrecpcn, 3umal ber bidjtc ©uf<h bieä überall

begünftigte.

giir ben Vormarfch ber Abteilungen, bie ton Diorben unb Keften eingefegt

merben füllten, mugte jnnäcbft eine gute Gtappenoerbinbung gefegaffen merben; baber

mürbe unocrjüglic^ bem Hauptmann o. gicbler ber Ausbau einer Gtappenftrage ton
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14. Sie Greignifje biä jum Gntfcficibungäfampf am SBaterberg. 135

flaribib übet Dutjo nach Dtawi übertragen unb ihm gu biefern groecfc bie 3. ftcm-

pagnie beS 2J?arine=^nfanterie-33ataiüons gur ©erfügung geftellt.

@S war jebodj oorauSgufehen, baff man bei einer längeren Dauer ber Operationen

im Sorben nur bann ber ©erpflegungSfchwierigfeiten £>ert werben fönne, wenn bie

Otawibaljn fo fchnell als möglich ausgebaut würbe. Deshalb würbe bie ©erftärfung

ber ©ienbaf)ntruppen auf ein ©ataiHon gu groei ©aufompagnien beantragt unb mit ber

Jirma Jfoppel in ©erhanblungen behufs unoergüglichen JluSbauS biefer Sahn ein=

getreten.

ftüt bie Sicherung unb ©nrichtung bet ©tappen würben glcidjgeitig fehr ein*

gebenbe Slnorbnungen getroffen, ©ne fReilje ooit ©tappenfommanbanturen mit ben

nötigen Stapelten würben errietet unb mit ÜRannfdjaften bet Biarineinfanterie unb

beS ©eurlaubtenftanbeS befefct.*) Die Sadjfdjubtransporte würben in ben ©taub

gefeit, fich gegen bie allenthalben no<b umberftreifenben ©anben felbft fcf)ü|en gu lönnen.

Die rechtgeitige ©icberftellung beS ©ebarfs ber am g-einbe befinblirfjen Iruppen

ftiep auf um fo größere ©chwierigfeiten, als fub ftbon jegt SDiangel an Transport*

mitteln fühlbar machte, gumal ber Truppe alles, felbft oft baS Kaffer, nachgeführt

werben mußte. Die fpärlichen, weit auSeinanberliegenben Kafferftellen gwangen gu

rocblburcbbacbter ©nteilung ber SDiärfche ber Sacbftbubfolonnen fowic häufig gu ihrer

3erlegung unb geftfegung oetfehiebener SlnfunftSgeiten an ben Kafferftellen, ba biefe

immer erft wieber oollaufen mufften, um für bie nadjfolgenben Teile genügenb Kaffer

gu bieten. Denn um ben ©ebarf biefer iDtenge oon Dchfen gu beefen, beburfte es

einer gewaltigen Kaffermaffe; fäuft bodj ein eingiger auSgeburfteter Ddjfe bis gu

70 üiter Kaffer auf einmal. Stach bie Keibeocrhältniffe mußten bei ber (Einteilung

ber SKärfdje genaue ©erüeffuhtigung finben, ba bie Kolonnen nur bei auSreithcnber

Keibe leiftungSfähig erhalten werben fonnten.**)

Die gu erwartenben, bebeutenben Abgänge erforberten fchon jegt bie ©Raffung

oon ©fagfonnationen; beshalb würbe bie ©ntfenbung oon »ier ©fagfompagnien

unb gwei ©fagbatterien aus ber £>eimat beantragt, wofelbft man biefeS ©ebiirfnis

oorausgefehen unb bereits beren Slufftellung oorbereitet hatte. ©leichgeitig würbe

noch baS 'JJiaterial für eine gelbhaubigbatterie***) unb eine Äorpstefegraphen*

Abteilung abgefanbt.

©ercitS wenige Sage nach feiner Slnfunft hatte ©etteral o. Trotha in Ofa-

banbja eine 3ufammenlunft mit bem bisherigen Oberfommanbierenben, Cberft Seut*

wein, wobei ocreinbart würbe, baß biefer fid) nach Kinbfjuf gur Übernahme ber

lÄcuoernementSgefchäfte begeben folle, um oon h© aus bie ©erljältniffe im ©üben

bes ©djuggebieteS, bie befonbere Äufmerffamfeit erforberten, gu überwachen.

•) Sfiije 7.

**) Slnlage 3 jeigt einen Sredptan für bie 6trccfe Dtaljanbjn—Dtjofonbu.

***) Sie Slufftellung ber geIb!)au6it}6aUerie ift fpfltertiin unterblieben.
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Xie ßeroos ©et ben großen l’anbungSfcßmierigfeiten, bie bie neu anfommenben Perftärhmgen

'i'au"uiucn
11^crro 'n^en ßotten.*) »ne baS ©intreffen ber leßten Staffeln beS 2. gelbregiments

beobacht«], nic^t oor Anfang Äuguft ju erwarten. SBis baßin wußte ber geinfc aufs fdjärffte

3uni~3uli. burd) Patrouillen beobachtet werben, ba bie ©efaßr beftanb, baß er oerfucßen würbe,

fuß ber broßenben Umflammerung burd) einen unbemerften Slbjug ju entließen.

£>er im afrifanifcßen SBufcß nicßt teicßten Aufgabe genauerer tiberwacßung beS JcinbeS

bei Jage unb bei Pacßt entlebigten ftcß bie beutfcßen Patrouillenoffigiere mit anertennenS?

werter ©ewanbtßeit. allen bienftlicßen ©ericßten wirb bie große ©efcßicflüßfeit

unb bie Scßnelligfeit, mit ber fuß bie iHeiterofßjiere auf bem fremben StriegSfcßauplaß

unb unter ben fcßwierigen, ißncn fo ungewoßnten Pcrßältniffen jurecßtfanben, rüßmenb

beroorgeßoben. Dies oerbient umfomeßr betont ju werben, als anbere Nationen

bei ißren folonialcn llnterneßmungen gerabe infolge ber Unfäßigfeit ißrer Slufflärung$=

organe, fuß unter ben »eränbertcn SBerßältniffen jurecßtjufinben, ficß meift ßinfußtlicß

aller Pacbricßten auf baS mehr ober minbcr unjupcrläfftge ©ingcborenenelement rer*

(offen mußten, ©eneral o. Irotßa ßingegen ßebt in feinem Bericht über bie äöaterberg-

operationen auSbrücflicß ßcroor: „®ie mangelßaften PMbuttgen ber PJitboiS unb

©aftarbS würben feßon bamals bureß meine »ortreffließen Ofpjierpatrouillen ergänzt“

?lls Patrouillenfüßtet taten ficß fowoßl in jener $eit wie fpäter bei ber ©erfolgung

ber £>creroS bcfonberS ßeroor bie Oberleutnants ®räff, Äirften, ©öttlin, ®raf Still*

frieb, ffromm, o. Stummer, ®raf Scßweiniß, o. Sefow, o. Saljmann, bie Leutnants

o. Diejelsfp, t$xt)X. o. ©gloffftein, o. ©obenßaufen, Ptüller o. ©erneef, o. ©reberlow,

o. Slffeburg, o. Ptaffow, ®raf Jlrnim unb o. .fjöpfner.

$ie ©tfunbungen ergaben bis Gube ^uni, baß Samuel fämtlicße Strafte in ber

®egenb »on Ofaßttua**) unb nörblicß ocreinigt ßatte.

©in oon ben £>ereroS bis baßin gefangen gcßaltencr englifeßer £>änbler, ber ent;

laufen war, beftätigte bies; bie jwifeßen SPaterberg unb Dmuramba=u-Cmatafo pißen*

ben §ereroS feien entfcßloffen, ben ©ntfeßeibungsfampf bort anjuneßmen, jumal ißnen

in ber leßtcn geit gaßlreidie Piunition aus bem Cwambolanbe jugefüßrt worben fei.

Sie £>etero= Anfang mdbeten jeboeß meßrere Patrouillen plbßlicß, baß 'Bewegung in

Dmurambo
^’c •£)crcroma ffcn am Omuramba=u=Cmatafo gefommen fei, fic ßätten um ben 5. ^uli

tommen in
®egenb oon Ofofongoßo—Ofaßitua oerlaffen; nur einzelne Spaßer feien an bem

Skrocgung. fflußbette jurücfgeblieben. Pacß SuSfage aufgegriffener ®efangcner war Samuel in

stnjang Juli. 0tjaßewita cingetroffen. Pteßrere Jlufflärungsabteilungen ßatten um biefe 3 C ' (

Heinere ©efeeßte mit ben .fperereS ju befteßen, fo ber Leutnant p. Ptaffow am 5. $uli

unweit Otjaßewita unb ber Oberleutnant d. tfefow bei Crutjiwa, wo eine feinblicfie

SBerft überrafeßt, 30 Stücf ©roßoieß erbeutet würben unb bie .‘pereroS nicht

weniger als 60 Tote perloten.

*) Sgl. Seite 131.

**) Sfijje 8.
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Der Abpg ber H^eroS i (feien beoorpftefeen unb bamit bie Hoffnung, ben ent* $ie bcutfcfeen

idieibcnben ©tfelag bis pm ©in treffen beS 2. ^elbrcgiments feinausfefeieben p tonnen,

pftfeanben p werben
;

es galt linoerpgltcfe ben £Hing enger p jiefeen unb bte an Sen geinl)

ftfelagfertigen beutfefeen Abteilungen p bem anfefeetnenb ftfeon jefet notwenbig werbenben beton.

Angriff in ©ewegung p fetjen. Die Abteilung Gftorff, bie gegen Gnbe ^uni Starupufa 9'f‘fe ot,tn -

erreicht batte, ging in ber SKicfetung auf Otjafeewita cor, um fitfe einem feinblicfien

Abpg natfe 'Diorbrften oorplegcn, bie bei Clofonbufu ftefeenbe Abteilung .fienbe auf

Ofaunbja am Omuramba unb bie Hauptabteilung über Otjire—Orutjiwa auf Dfo»

fongofeo. Das bisher in Ofafeanbfa oerbliebene Hauptquartier bratfe oon feier auf,

um fiife ber HauPta t’teilunci, beren giiferung an Stelle beS 'DiajorS o. (Slafenapp ber

neueingetroffene Sommanbeur bes 1. JelbregimentS, Oberftleutnant UKucller, über:

nafem, anpftfeliejjen. Gfee jeboeb ein ©efefel pm Angriff erlaffen würbe, glaubte bas

Oberfommanbo, eine enbgültige ©eftätigung ber Watferitfeten oon bem Abpg ber

Hereros abwarten p müffen, benn bie gemelbcten ©ewegungen beS JeinbeS tonnten

fefer wofel unbebeutenbe ©erftfeiebungen fein, feeroorgerufen burdt baS ©ebürfnis

naefe friftber SOßeibe. Cs würbe besfealb erneute Aufführung angeorbnet unb — was

oeTmutet würbe, betätigte fitfe natfe wenigen lagen: bie fyexeroä baefeten nitfet an

Abpg, fonbern featten fitfe lebiglid) etwas mefer natfe bem Süaterberg pfammengeftfeloffen;

Söaterberg, Hama *aI*' Omuweroumue würben oom fteinbe ftart befefet gemelbet.

Damit witfe eine ernfte ©efürefetung; bie ÜKöglitfefeit, bie urfprünglitfe geplante Ope*

ration burtfepfüferen, gewann an AuSfufet.

Die erfte ÜMbung oon bem ©erbleib ber Heeres am ©aterberg erfeielt (General eine

o. Drotfea burtfe eine oon bem Oberleutnant o. ©atpiann unb bem Veutnant öraf Arnim ¥#»touin*

geführte ©atrouille, bie am 16. Quli ben Auftrag erhalten batte, meftlitfe bes ©aterbcrgeS M
auSfeolenb, auf Otjenga oorpftofeeu unb feftpftellen, ob bie Hereros in biefer SHitfetung sßater&ergcs.

abjögen. Gine fefer anftfeaulitfec ©tfeilbcrung bes ©erfealtens biefer ©atrouilie finbet 17 /18- 3«<i-

fitfe in bem ÄriegStagcbutfee beS fpäter am ©aterberg gefallenen Leutnants ©rafen

Arnim, wo er fcfereibt: „l'agcr bei Dtjurutjonbjou am Omuramba,*)

ben 16. ^uli 1904 (Sonnabenb).

Oberleutnant o. Sriegsfeeim tomnit p mir unb fragt mich, ob ich eine ben

geinb weftlicfe umfaffenbe ©atrouille, bie fefer intereffant werben foll, jufammen mit

©alpiann reiten will, ©elbftoerftänblitfe fagc id) mit g-rcubcn ja; weiß itfe botfe

niefet, wann itfe wieber foldic Chancen feaben werbe, giir alle g-alle follcn wir auf

fetfes Xage ©rooiant mitnefemen. Weben ©alpiann (Oberleutnant bei ber Jelb--

artilleric'-Abteilung) ftnb Sbapnatfe (Unteroffizier), neun Weiter, oier ©itboiS unb

ber ÄriegSfreiwillige, giratfetfaferer 3)Zclc^ior, oon ber ©artic. Veytcrcr fennt bie

@egenb genau, ffiir follcn notfe abenbs abreiten.

*) SSuS „Stuf roeiter fvafert". Selbfterte&niffe jur See unb p 2anbe. IV. Sfanb. Begrünbct

oon (Julius 2ol)tneycr.
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Sonntag, ben 17. ^uli.

Sir fmb bodj erft morgens, uitb gmar 6 Ufer 15 ÜRinuten, abgeritten, 20 Pferbe

ftarf bei brti SReferoepferben. Sären mir bes fRaefetS geritten, fo mürben mir eine

Safferftelle, auf ber bei beT Safferarmut im fRorbcn unb fRorbweften bie ÜRijgliefefeit,

unfere ‘Patrouille ausgufüferen, berufete, waferfcfeeinliefe nicfet gefunben feaben.

(Sleicfe anfangs oerloren mir Pier pon unfercn Leuten; gu SalgmannS unb

meinem maßlofen Ärger pergingen 50 'Dünnten, bis mir fie trieber featten. CtS ift

falfcfe, wenn einer Patrouille Veute aller mögliefeen Truppenteile, bie man nicfet lennt,

gugeteilt werben.

Sir ritten naefe fRorbmeften
;

unglaublicfe biefeter ©ufefe, bann gmei große

Sapaitnenfläcfeeii mit einzelnen feofeen ©äumen. Än ber einen Stelle ftanb ein .parte=

beeft auf 200 Schritt, wie gemalt, unb fafe uns erftaunt an. Ter fRäfee beS Jeinbes

wegen lonnten mir natürlicfe nicfet fefeießen. TaS Tier nafem offenbar großes ^ntereffe

an unferer ftarawanc; trollenb begleitete es uns eine gange Strccfe SegeS.

Sir biegen naefe Seftcn um: bie erften Spuren Pom fteinb. 3m biefeten ©ufefe

feattc ©iefe in Düngen geftanben; auife featte baS ©ambufenoolf — Seiber, alte ?eute,

ßiitber, Sflaoen — überall naefe Jelbfoft gegraben. Tie ©ambufen werben pon ben

Drlogteuten in fefemaler Soft gefealten unb graben ftefe beSfealb überall „Dmtjes“

unb „OnfjeS“, gmiebelartige finollen unb (rrbnüffe, bie niefet übel fefemeefen, aus bem

©oben. Äuefe bas Silb fuefet eifrig naife biefen Vceferbiffen
;

leiber fann man infolge

beffen faum brei Seferitt reiten, ofene baß ber (Saul in irgenb ein ?oefe tritt ©er-

laffene ©iefelraale mit giemlicfe frifefeetn 'Di ift ;
gleiefefallS oerlaffene, giemliefe flüefetig

aufgefüferte „pontotS“. 3n bem Flußbett bas ftefe um ben Saterberg feerumgiefet,

pielc frifefe gegrabene Safferlöeber, bie fauber in bem roten Tonboben auSgeftoefeen

ftnb. Sic finb baS Serf pon fllippfaffem, gefangenen fRamaS unb ©aftarbs. Tie

Cöefeer entfealten gutes Saffer.

fRorbweftliefe ber Safferftellen, in leibliefe gutem (SraS, [attcln wir auf ber

£>oefefläcfee ab: ein ÜupuS, ben man ftefe nur auf perfeäftnismäßig freiem gelb geftatten

lann. TaS „Spannen" ber pferbe naefe ©urenart fünnen wir uns fefeenlen; fte

bleiben auefe ofenebieS beieinanber. 911S Poftcn fefeen mir einen Sitboi auf einen

©aum; auefe Jtfeapnacfe erllettert einen folefeen, fällt aber fofort wieber feerunter, ba

ein Äft briefet. So ließen wir bie £>auptfeifee beS 2RittagS oorübergeben, tränlten

bann noefemals unb ritten los auf freier Jläefee unb bie Seitenpatrouille weit ab.

Sir wußten, baß wir nunmehr 24 Stunbcn lang fern Saffer feaben mürben.

llnfer 3^1 waren bie Dfonbjacfee-©erge, bie linfs oom Keinen Saterberge blau

unb buftig fiefe oom £>origont abgeiefeneten. Tic naefe allen Seiten fefearf abfallenbe

©ergplatte bes lefeteren wuefes feöfeer unb feöfeer, etwas reefets pon unierer üRarfefe-

Tiefetung. Often ocrläuft baS Plateau im Tuft; bafeinter aber reeft fiefe in

berfelben Ärt, nur noefe gewaltiger in ben Vinien, ber große Saterberg.
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Um ben Keinen ffiaterberg mußten mit ßerum, um Omuroeroumue ju erteilen,

bas Dal, burcß baS bie §ereroS ißren etwaigen Slbgiig bemerfftelligen mußten. Die

$ab oon Otjire natß Ombuatjipiro, bie mir natß einem Witt oon anbertßalb ©tunben

überftßritten, läuft nidjt, roie auf ber Satte, in geraber Cinie, fonbern füßrt, in

rotitem Sogen meftlitß auSßolenb, bitter am Keinen SBaterberg oorüber. Um 6 00 abenbs,

gerabe als bet Dag gu ftßrcinbcn begann, erteilten mir ben Wanb ber freien ftlätße.

Den Scrg, ber unfer Watßtgiel mar, faßen mir fegt ftßon beutliißer oor uns liegen

3u einer mistigen Seobacßtung bot fuß (Gelegenheit
;
am Juße beS ScrgeS ftiegen

Staubroclfen auf; ergo mar Dfambufauanbja notß oom fjeinbe befeßt, unb biefer

mißt im Äbmarftß.

Der DJfonb ging auf, unb bet nächtliche Deil unfereS DretfS naßm feinen Anfang.

Watß einftünbigem Witt plößließ „.fpalt!“ ©in freuet ift ftthtbar geworben, feßeinbar

gang naße öor uns. Dotß SWeltßior, Sßapnatß unb groei SBßitboiS, bie gu Juß cor*

geßen, fommen mit ber Wfelbung guriicf, baß es fieß groar nitßt nur um eins, fonbern

um gwei J^euer ßanble, baß biefe aber notß feßr weit entfernt feien. Sorfttßtig ging

es weiter, ©ieber „§alt!" Diesmal rietßt es naiß Wautß, oßne baß bas $cucr,

oon bem er auSgeßt, gunäcßft fiißtbar ift. ©in 2Rann fteigt auf einen Saum unb

entbecTt eS in unferer retßten plante. 3lm Ju6e ffiaterberg^SEBeftabßangS

fießt er noeß weitere Srätibe. SBir finb alfo inmitten fampierenber £>erero-2Berften.

©S gelang uns, unbemerft ßinbureß gu fommen. ^enfeits eines fcßmalen, aus«

getroefneten Flußbetts erfd)ien ber bunfle Jtoloß beS SergeS wieber ein ganges Stiicf

näßer. Üinfs ein ©raSbranb.

(Glcicß hinter bem glußbett würbe ber Sufcß unglaublich bießt, bagu faß man

bie §anb nitßt meßr oor bem Sluge, benn ber SRonb mar untergegangen unb bie

“jjferbe wollten im Dunfein nitßt meßr burtß bie Dornen. SEßir ritten nur notß

etwa eine ©tunbe oorwärtS; bann blieb nichts übrig, als abermals gu floppen; wir

matßten bitßt unter einem Slbßang" £>alt. Natürlich war oon Wubc nitßt oiel bie

Webe. ©algmann, Sßapnatß unb itß löften cinanber in ber Sluffitßt ab, unb iiberbicS

unterfutßten fißapnatß unb itß notß SontofS, bie fitß in ber Wäße befanben unb, wie

fitß ßerauSftellte, oon ben ©ereros oerlaffen waren.

Um 3 30 Ußr abermals Sfufbrutß. ©S mar notß immer eöllig bunfel, bagu

empßnblitß fall. 9l(le3 ßing ftumm unb erfroren auf ben muben ‘ßferben unb war

nur immer beforgt, ben Sorbermann nitßt im Dunfeln oerftßwinben gu laffen. Denn

wer bie anberen aus bem Sluge oerlor, mar oerloren; barüber mar niemanb im

unflaren. SEßir waren mitten im Jeinbe; retßts unb linfS oon uns, am Jlbßange

ber Serge, mußten bie SBerften jeßt gerabegu bitßt gebrängt liegen. Wufen, um uns

wieber gufammengufinben, wenn bie Weibe erft einmal abgeriffen war, wäre unmöglitß

gewefen. Die tiefe ©tille unterbratß nur bas ©tßnauben unb — leiber! — bas

häufige ©trautßeln ber ^3ferbc, bas Wauftßen ber Dornbüftße, ab unb gu autß ein
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mtterbriccftes „giimmelbonncrmetter!" ober „§>errgottfaframent!“, je nad) ÜJhinbart

unb §eimat beS oon ben Dornen unfanft §eimgcfud)ten.

5 30
llbr: Sin!« con uns weint ein Heine« ffinb, baju ©rüden oon Stinbern.

6 00
: ©dritte recht«; ebenbort jwei Jeuer, hJ3 eine nocf> nicht 200 m entfernt.

'Die Äloebüfdje raufdien, als mir uns ^inbur^briirfen; baS un« unmittelbar benachbarte

Jeuer wirb plö^Iicfi gelöfdjt. Natürlich glaubten wir uns entbccft, was uns oeranlafcte,

uns fo fdjnell wie möglich nach linfS ju brüefen. Dodj erfolgte nichts.

(5s würbe nunmehr fchnell heller, unb mir fonnten bie mährenb ber Dunfelljeit

eingejogenen Seiteupatrouiden wieber nach reepts unb linfS oorfepieben.

(5in herrliches Sanbfdjaftsbilb tat ftch »or uns auf, je mehr ber lag oorfepritt.

©or uns lag baS Dal Don Omuweroumue, rechts ber Stbljang beS Heinen ©ater»

bergeS mit 20 bis 30 m hohen ©aftionen, bic fiep mit ihrem bunfelroten Je IS

mirffam oon bem @rün unb ©raun beS Abhang« abhoben; oor uns bie fchroffen

Abhänge beS großen ©aterberge«, beffen bichtbemalbete £>ehen, halb oon ber auf»

gehenben Sonne in munberbare hinten gefärbt, halb noch oon ben legten Schleiern

ber Dämmerung bebeeft in »ioletten Schatten balagen. 3U unferer Linien jog ficb

ein niebriger Ipügel hm, jmifepen beffen Steinblöcfen Sanbelaber»Safteen unb rot*

gelb ober grün belaubte ©üfepe abwechfelten.

©lauer Duft über ben ©äumen, bie eine oor uns liegenbe ©löfee abfc&Ioffen.

Ginftmcilen bie einjige Spur beS JeinbeS, inmitten biefeS WotteSfriebenS ber Statur!

Denn ber „Duft" war IRauch, unb biefer Stauch ftieg oon ben Jcuern auf, bie in

ben ©erften ber £>erero« bem Heinen ffiaterberg entlang unb quer burch bie ©erg»

Pforte oon Cmumcroumuc brannten, llnfere Vage war nid)t übermäßig erbaulich-

©enn mir entbecft würben unb bie Orlogleute unferes ©önnerS Samuel auf ben

Hugcn ©cbanlen tarnen, uns ben fRiicfweg ju oerlcgen, fo faßen mir im ffiurftfeffel

nach allen Siegeln ber fiunft. Daju tarnen wir allmählich bapinter, baff bort, wo

wir oorwärts brangen, wir nach Sage ber Jener gemiffermafjen auf bem ©räfentier»

teder faßen, ffiir hielten es bemgemäfj hoch für angejeigt, uns hinter ben §ügel

ju unferer Vinfen, ben mit ben ftanbclaber=8afteen, juriicfjujiehen unb uns bann oon

beffen Wipfel aus oorfidjtig ein wenig beS näheren ju orientieren.

Das würbe benu auch glütflicp ausgeführt; wir tarnen ungeftört über bie für

uns fehr gefährliche groffe ©ab, bie oon ©aterberg nach Äaribib führt, hinweg unb

fonnten uns in bem in AuSficpt genommenen ©erfteef Derbergen. Saljmann, SKclcpior

unb ich frayelten oorfichtig über Steingeröd ben §iigel hinan. Saum oben angelangt,

hörten mir oor uns Schritte, Sachen unb in ungeniertefter ©eife geführtes munteres

Wefdjmäg. Dafj wir uns mäuSdjenftiU oerhicltcn, bebarf feiner ©erftcherung. Dicht

unter ber Suppe, bie wir erflommen hatten, jog, ohne jebe Ahnung oon ber Stäbe

beS Jeinbes, ein Drupp £)crcro3 uorüber. Wlücflidicrwcife war uns auch hier baS

Scpicffal holb; wir blieben unbemerft. Das Wegenteil wäre fatal gemefen, ba bie
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Sitbois, bie unfete ©ferbe gelten, weit jurüdt waren. Die Schritte ber ©cpwarjen

fcrflangen im 33ufc&, unb wir tonnten nunmehr rafrf) llmfchau halten. Das Ergebnis

war befriebigenb. Sir fapen nicht nur bie Serften ringsum ein, fonbern [teilten

an ber £>anb etlicher ©taubwolfen feft, baß 9Sief> jur Seibe getrieben würbe; oon

einem äbjiepen beS ©egners war alfo nicht bie Webe. Dann ging es unter

rorficptigftem ©ermeibcn jeben ©eräufcpeS jurücf ju unfern Leuten, bie gleichfalls in

großer Wape Stimmen gehört hatten.

Dichter ©ufch bot uns Gelegenheit, nach Worben porjubringen. Unfere ©eiten

Patrouille linfS winfte mich ju fcch heran unb jeigte mir ein Seib, baS, allerlei

firam auf bem Stopfe, über eine Dichtung arglos auf unferen ©Iah infam, ©owic

fie in ben ©ufch «ingetreten war, würbe fie oon ©telcpior unb JlnbrieS Sitboi gepaeft.

Das arme Ding freifepte, als ob eS am ©pießc fteefte, hoch brachten wir es rafch

ju manierlichem ©enehmen. Die ©efangene begann nunmehr gu parlamentieren

unb machte ben ©erfuep, uns auf ben Veim ju locfen, inbem fie uns empfahl, fie

felbft laufen ju taffen, unb bafür lieber baS ©ieh beS SapitänS 3ac^ar*aS Ju über=

fallen, baS in unferer nächften Wape unb nur fehlest bewacht fei. Diefcu ©efallen

tonnten wir ihr nicht tun; ber Sperling in ber §anb war uns lieber als bie Daube

auf bem Dache. Sir jefcten fie alfo auf eines unferer .panbpferbe, auf bem fie eine

ganj tolle Jigur machte; ba fte iiberbies alle fünf Schritte wicber herunterfiel, blieb nichts

übrig, als fte neben ber ©atrouille hertraben ju laffen. Denn gunäcbft mußte fte, fobalb

es irgenb ging, einem eingepenben 3ßiqui|ttorium unterjogen werben, unb laufen laffen

tonnten wir fie überbieS erft, naepbem wir felbft halbwegs in ©itperheit waren.

£>enbrif unb bie SitboiS oerftänbigten fiep ganj leiblich mit bem Seibe, unb

fo ergab bie ©ernepmung reept annehmbare ©rgebniffc. Sir erfuhren bie Vage ber

feinblichen Serften an ber Worbweftfeüe beS fleinen SaterbergcS: D et jo, 3tffa=Wiarua

unb 3a<patiaS lagen bort; ÜRicpael bei Ctofongo-Wtuingo*) unb ©amuel bei

Omuwcroumue. Ofofongo=3)Juingo fmb bie ©roßleute felbft ocrfammelt. Jlucp

©alatiel ift babei. Orlogleute uttb ©ambufenoolf werben getrennt gehalten; über

bie Stimmung ber ftrieger tonnte bie ftrau alfo leine SluStunft geben, ©ewepre

ftnb reichlich beim ^einbe oorpanben, boep finb bie ©atronen htapp. Die £>crcroS

paben Diel SÜranfc unb maffenpaft ©erwunbete pou Dnganjira per. Wahrung ift

fpärlicp, Seibe unb Saffer pinreiepenb oorpanben. Sie bei ben alten Deutfcpen

geben bie Seiber mit ins ©efedjt unb feuern bie ©Jänner burep ipre Weben an.

©erwunbete unb ©efallcne werben oon ihnen guriicfgefcplcppt. Das ©ros beS

©tammeS ftpt am fleinen Saterberge; außerbem ftept Saul mit Diel Vcuten unb

mit ©ich Pcrfcpiebcner ©roßleute bei Ctjenga; ©ieppoften ©JicpaclS, ©amuels unb

DetjoS fiepern Ofateitei, bie näcpftc Saffcrftclle im ©übweften.

Damit wußten wir genug, unb es tarn nunmehr barauf an, was wir ertunbet

*) 2ict)t fübtief) Cniurocroumuc.
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galten, unterem ßommanbo fo fdmcll als möglich gu übermitteln. ©orfichtig gwar,

bocb, wenn irgcnb möglich, im Jrabe ging eS heimwärts. ©inen .‘pcrero^bioten,

ber oon feinen ©tammeSgenoffen auSgefeßt roorben mar unb un$ in ben ©cg lief,

ließen mir ungefdjoren. ©ang fdjnell mürbe nodf auf ©runb unferer neuen ©iffenfeßaft

groijeben ©algmann unb mir oereinbart, baß mir uns fofort nach unferer fRütffeßr

um eine Patrouille auf Dfateitei bercerben mollten. ©4 mußte ficfj nämlich »on bort

auä brillant gegen bie meftlitßen SRücfgugSlinien beS gcinbeS ßin aufflären laffen.

©ine etma 2 km breite offene glädje mit freiem Umblicf nach allen Mittungen

bin bot uns etwa 10 00 morgens nad; langem Witt (Gelegenheit gu furjer Waft.

Die Heute lonnten fjiet bic SKäntel, bie fie bie Wacf)t über getragen batten, auf*

icfjnallen. ©ir batten Gelegenheit gu ber ©ahrnebmung, baß bie .fjeteros nunmehr

enblicb begannen, uns nacßguftellcn. 3U fpüt! ©in ©lücf für uns, baß bie JlerlS

ficb btS WachtS oor ©efpenftern fürsten unb bei faltcr Huft früh morgens aus bem

marmen pontof nicht berauSgubefommen ftnb! ©ei einer oerlaffenen ©erft, bid)t

am Wanbe ber Slöße, tauchten etma fünfzehn febroarge ©eftalten, bie gegen uns oorgingen,

auf. ©enn ihre braunen, frummen WücTen auf Hlugenblicfe gwtfdjen ben ©üfeben ftdjtbar

muTben, fab es aus, als beroegten fub bort Jümmler. ©in Sterl ftanb aufrecht,

beobachtete uns unb birigierte bie anberen. ©ir faben uns ibr SDfanöoer eine ©eile

an unb befdjloffen bann, meiter gu reiten. Die ©crfucfning mar groar groß, bie fich

§eranpürfd)enben näßer fommen gu laffen, unb ihnen bann eins auSgurotfcßen, mir

miberftanben ihr aber, meil uns mäbrenb eines (Gefechtes ber SHücfgug .oerlegt rcerben

fonnte. 211s mir bureß ben ©ufcßgürtel, ber bie ©löße rings umgab, binbureß waren,

faßen mir in unferer linfen glanfe noch etliche anbere. Offenbar roaren biefe Heute

abgefcfjicft, uns auf ftch gu gießen unb fo feftgußalten. ©ir taten ißnen ben Gefallen

nießt, uns mit ihnen eingulaffen.

©äfjrenb icß, wie fchon wäßrenb beS gangen IRüdmarfcheS, bie Wachfpifee führte,

gegen mir meiter; ©algmann, als ber ©rfabrenere, blieb beim ,,©roS", ba mir nicht

roiffen fonnten, oon welcher ©eite ein etmaiger Überfall im ©ufdf gu erwarten fei.

Um 6 00 abenbs waren mit roieber bei ber ffiafferftelle, an ber unfere Pferbe

am Jage oorljer guleßt getränft worben waren, ©eit 24 ©tunben batten fie fein

©affer gehabt: eS oerfteht fub, baß fie mit größter (Gier foffen. Plein ©rauner

befam benn auch gleich einen mächtigen 2lnfall oon ©chiittelfroft unb erhielt einen

Prießnißumfchlag. Um 6 30
ging cS weiter; leiber oermarfen unfere ©itbois

bie fHicßtung etwas, fo baß mir erft um 11 00 am Omuramba anfamen. Ob
mir oberhalb ober unterhalb unfeteS HagerS roaren, ließ ficfj anfangs nicht feftftellen,

unb fo trafen wir Hlnftaltcn, an Ort unb ©teile gu übernachten. Da rouTbe ©ieh s

gebrüll oemehmbar. ©ine Wefognofgicrnng ergab, baß mir nur 500 m oom Hager

ab roaren.

©ir lehrten gerabe gur rechten 3eit gurücf; morgen foll 2tufbruch fein. 2llleS
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beglücfroünfchtc uns zum Srgcbniffe unferer Patrouille; wir waren im §>erzcn ber

feinblichen ©tellung gewefen unb wiffen jefct, bafj biedereres noch nid)t

im abmarfeh f inb. — —
Sorgt ©lief) niefet um mich; wir geht es ganj herrlich gut! ©ntbeljrungen? SDfein

©ott, natürlich muj? man oieleS entbehren, natürlich h*>ftt es oft: ach, hatten wir

biefeS ober jene«! aber bafj mir unb meinen ftameraben ©ntbehrungen bas Sehen

terbittern fönnten, baoon fann natürlich nicht bie iRcbe fein! ©trapajen? ©ie

werben überreichlich aufgewogen bur<h all baS ©chbnc, bas man erlebt, all bie

unoergefelichen augenblicfe, bie j. 53. ein Patrouillenritt, wie mein lefjter, bietet,

©obalb man wieber ins Säger fommt unb ein ©ort ber ilnerfcnnung hört, ift alles

Unangenehme oergeffen."

®ie Patrouille PJebrere Patrouillen batten in jenen lagen ber lebhafteren SlufflärungStätigfeit

»obenhaufen mjt ^CI1 jjpereroS Heinere 3ufammenftöfje gehabt, bie inbes ohne ernfte Perlufte für bie

victcros über-
beutfehen geblieben waren. ©ui oerbängntSoollcs ©efdjicf ereilte nur bie Patrouille

fallen. beS Seutnants Jrhrn. o. ©obenhaufen, bie oon ber äbteilung gieblcr gur ©rhtnbung
6. Stuguft. gegen ben ffieftranb bes ©aterberges oorgefanbt war.

SIS bie 1 Offizier, 10 9)?ann ftarfe Patrouille nach gliicflich beenbeter ©rfunbung

am 6. Slugujt bereits auf bem 9fücfmarfeh war, würbe fee plßhlidj halbwegs ffiater=

berg—Ofonbj achcberg im bichten Dornbufeh oon etwa 300 f^ereroS, bie bie fleinc

beutfehe Abteilung unbemerft umzingelt hatten, überrafchenb angegriffen unb nach hclbem

mütiger ©egenwehr niebergemacht bis auf jwei ÜJ?ann, benen eS, obwohl febroer

oerwunbet, hoch ju entrommen gelang. Die dereroS beraubten bie loten ber Sleiber

unb ©affen unb oerftümmelten bie entflcibetcn Leichname in ber grauenhafteften

©eife; als man bie Seichen fanb, waren einzelnen bie äugen auSgeftochen, ber ©chäbel

Zertrümmert, ber £>als bis auf ben ©irbel burchfchnitten, bie §änbe abgefjaeft, ber

Seib aufgefcf)li|}t, einem SDfanu war, naehbem er oerwunbet, wie nachträglich burdf

einen 5lrjt fcftgcftellt würbe, oon ben rohen dahinten bei lebenbigem Scibe bas ©entef

umgebreht worben.

Urteil bes Die g-rifebe unb Jreubigfcit, mit ber bie beutfehen IHeiteroffijiere ihren fchweren

Dberft- Dicnft oerfahen, fanb warme anerfennung in einem ©eridjt bes Gßcfs bes Stabes,

D^Seauticu
^bcrftleutnant o. Seaulieu, in bem es hieß: „ Drotj aller ber unjagbaren

üb« bie ©chwicrigfciten, trofe ber ©egclofigfeit unb Unüberfichtlichfeit bes ©elänbes finb

Stiftungen ber glänjenbe Daten ber aufflärung gelciftet worben, ©ern erfenneu wir an, baf? uns

PatroiüUen
fcdI,c ' b 'c nat 'lrl'^cn Jähigfeiten ber ©ingeborenen oon blühen gewefen finb; ihre

effiliere.
Übung im ©eben, im ©purenlefen, im auffinben oon ©affer, im 3“rechtfinben ift

oon unferen ©olbaten nicht erreicht; eigentliche Seiftungen in ber aufflärung würben

aber mit §>ilfe ber ©ingeborenen nur oon beutfehen ©olbaten unter ber Rührung

oon Offizieren erzielt, unb namentlich auf biejem ©ebictc geigte fief) bie Dücfftigfeit

unferer beutfehen Leutnants in glänzenbftem dichte. Dagelang am f^einbe, gerabe mit
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bet aUernotroenbigflen Soft oerfebcn, ohne SHofl unb «Scfilaf
;
immer in bcr f)ötf;ften

Gefahr, nur bas 3>tt <m Auge, feine ©rmübung fennenb, fo erfunbeten nufere

oortrcfflichen Offigierpatrouillen, unb bie^s roar ihnen nicht etroa ein befcbrocrlicher Xienft,

nein, es toar ein förmliches drängen banach, mit einem GrfunbungSauftragc

betraut gu toerben. B?enn bie Patrouillen bann ins Jager reicher einritten,

abgemagert, mit entgünbeten Äugen, .'put unb Sleiber jerfeßt, auf tobmiiben Pferben,

bann erregten fie ben Weib bcr gnfütfflelaffenen unb bcn 55?unf4, es ihnen gleich

gu tun. Aber rocbe benen, bie in JcinbeS .'panb fielen; bie ©raufamfeit ber §ereroS

im £>infd)la<f)ten wehrlos gercorbencr Berrounbeter fennt feine ©rcngcn."

Sngroifdjen roar bas 2. f^elbrcgiment cingetroffen, baS 'Dfitte $uli mit bcn guerft

marfchbereiten Xcilen ben Bormarfd) oon Saribib auf Omaruru angetreten batte, ©ein iic siditung

Bormarfch roar baburtb roefcntlicfj bcfcplcuuigt roorben, baff fitb baS ^Regiment entgegen Dmaturu—

allen bisherigen ©epflogenheiten oon ben ftbroerfälligen Ochfenroagcn unabhängig ge= Cmufema*

macht unb lebiglicb einen achttägigen VebenSmitteloorrat unb bie erforberliche HRunition

auf paefpferben mitgenommen hatte. Anfänglich roar beabftchtigt, biefeS ^Regiment

unb bie 7. Batterie aus norbroeftlicher Wichtung aus ber ©egenb oon Dutjo—Dtaroi*)

angufefcen; ba jebodf nach ben lebten Wachrichten bie 3Jföqlichfeit, baß ber ©egner in

befeftigter Stellung am äßaterberge ben GntfcfaeibungSfampf angunehmen entfchloffen

fei, an ffiahrfthcinlichfeit geroann, fo roar ein engerer 3ufamtnenfchlu6 ber getrennten

Solonnen notroenbig; es rourbe beshalb befcbloffen, bas 2. Jelbregiment nebft ber

7. 'Batterie oon Omaruru aus über Ofombutu—Omufema^Uarei oorgehen gu taffen,

rooburch übereinftiinmenbeS .panbeln biefer ffolonne unb ber Abteilung Plueller er»

leichtert rourbe.

Um aber ben £>ereroS auch bie einzige noch mögliche AbgugSrichtung nach Worb»

rceften gu oerfperren, rourbe feht unter Auflöfung ber Abteilung ftranfe**) eine neue

Abteilung unter .fpauptmann o. ff-iebler gebilbet, beftehenb aus ber im Omaruruer

Begirf bereits befinblichen 8. Sotnpagnie (früher 12.) 1. gelbregiments (ftthr. o. ffielcf),

ber 1. Sompagnie 2. ^elbregiments unb ber .palbbattcrie Sinterfelb (1.). ffiährenb biefe

Sräfte oon Oforoafuatjiroi—Onjafaroa auf Otjiroarongo oorgehen folltcn, rourbe bie in

Outjo als Gtappcnbefahung befinbliche 3. 3Warine=3nfanterie:flompagnie unter Ober-

leutnant @raf Brocfborff auf WaibauS in SWarfdj gefegt, um auch biefen 2Beg gu fperren.

Auch bie anbern beutfehen Abteilungen holten ben Wing immer enger gegogen,
slbtcilunfl

ohne bafj es gu größeren fiämpfen gefommen roäre. Befonbere Anftrengungen hatte Qn bfn

ber befohlene Bormarfch für bie Abteilung Gftorff gebracht, ba biefe bei bcr An* Dmurambam»

näherung an ben Dmuramba=u=Otnatafo mehrere feljr fchroicriqe Durftftrecfen gu C,lialafc

* *1 22 723 °tuni
überrotnben hatte. Bei ber Überroinbung bcr Xurftftrecfc Ofofonbufu—Omuramba

geriet bie Abteilung in eine fehr gefahroollc Vage.

*) Seite 134.

**) .^aiqjtmann gttmfc rourbe bem Stabe bea 2. fyelbregimentS cugetcilt

Tic Ääntpje bcr beutfdjcn Iruppen in Sübroeftaftifa. I. |0
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«ra 22. guni nachmittags mar üttajor D. Gftorff oen Dfofonbufu aufgcbrocben

in ber beftimmten Grmartung, am 23. früh bcn Omuramba ju crrctdien unb bort

SBaffcr ju finben. Der 2S?eg führte gerabewegS in nbrblidjer SRichtung Durch bichten

©ufcb unb über ferneren ©anb. ©eine Xecfe trug jmar bie ^ferbe, liefe aber bie

Gefcfeüfee unb gabrjeuge tief einftnfen unb erwies fidi als ein grofecs üRarfcb=

binberaiS. ÄbcnbS um 7
M mürbe an einer Sichtung §alt gemacht, bis wohin bie

Ddjfemuagen oorauSgefcbicft waren. GS war Gaffer für bie SKannfefeaft unb Pferbe

auf einem Ocbfcnmagen mitgenommen in leeren ^miebaeffiften, bie inwenbig mit ©lech

auSgefcblagen waren. Um 9 30 naebts ging es weiter, 2'/t ©tunben bureb ferneren

©anb unb bicfiten ©ufcb, ber ©taub war fo biefit, bafe man trofi beS SWonbfcfeeinS

faft nichts feben fonnte. ®ie Äbteilung ritt wie in einer Pebelwolfe. ©olchcn

©taub batte noch niemanb erlebt, er mar um fo unerträglicher, als fein SBinb ging

unb ber ©taub besbalb niefit aus ben Süfdfen entweicben fonnte. Xurdf bie längere

Irocfenbeit mar ber ©oben puloerfönnig geworben. Gnblicb um 12 00 mitternaCbts fam

bie Abteilung an eine freiere gläche, auf ber gelagert würbe. geuer burften niefit

mehr angemaebt werben, benn SDfajor o. Gftorff glaubte, nur noch jwei ©tunben

oom Omuramba cntfernt?ju fein, wo man ben geinb Dermutete. Patrouillen batten

Dier geuer beobaefitet unb ©iebgebrüll gebürt.

Die furje Pacbtrube würbe am 23. um 4 30 morgens abgebrochen, bei Dölliger

Xunfelbeit bie Pferbe eingefangen unb gefattelt. Die SPafdjung beftanb barin, „bafe

man fiefe mit ©peiefiel ben ©cbmufe Don ben Äugen wufdi, unb baS grübftücf barin,

bafe man ficb ben fflhmb mifebte". Xie freie glädje hörte halb auf, wieber mar Dichter

©ufcb unb tiefer ©anb. GS batten ftefi hier Xiinen gebilbet in gorm flacher SPellen,

biefit mit 93ufcfi unb fpärliefiem ganj oertroefnetem Gras beftanben. GS mar bas richtige,

übe ©anbfelb. ©alb nach XagcSanbrudj fcfelug wütenb ein §unb an. ©eben glaubte

man, an ber gemelbeten §ereromerft ju fein, aber es ftellte fiefi heraus, bafe ein

Sompagniebunb einen Seoparben geftellt batte, ber auf einen Saum geflüchtet war.

fKacfi anbertbalbftünbigem ÜJtarfcfi fam bie Abteilung an bie ©teile, wo bie SPcrft

fein füllte unb wo bas Sßaffer oermutet würbe, ©on SBaffcr war jeboefi weit unb

breit nichts ju fittben unb oom Omuramba nichts ju bemerfen.

Xie mitgefübrten SSafferrorräte gingen ju Gnbc. Xie ©onnc war höher geftiegen

unb brannte glübenb auf ben ©anb bernieber, ber Xurft fteigertc ftch. Xie burefe bcn

tiefen ©anb überanftrengten Gfcl ber ®efcfiüfic fingen an, ju oerfagen. üftajor d. Gftorff

mufete £)alt machen unb ben Pfittag über liegen bleiben. Gr fcfiicftc nun Patrouillen

fort auf Suche nach bem fo nabe oermuteten Omuramba unb nach SPaffer. tpatte

fiefi bie Abteilung perirrt? XaS gelb war etwas überfichtlicher geworben, ber ©ufch

niebriger. ©on einem Xermitenbaufeu fab Pfajor d. Gftorff in weiter, weiter gerne

ben ©cbirgSjug ^wifdicn ©rootfcnteiu unb Otawi, bie Strahlung hob feine blauen

Umriffe über ben .ftorijont; aber mit ber Dichter merbenben Puft, bie in ber 5>t(je
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p jittern anfing, perfchwanb er falb wieber. 9iadj pier Stunben fam bie erfte

Patrouille jurücf unb melbcte, baß fie nicfetsS gcfunbcn fjatte. fjöchfte Sorge befcijlicb

ben Rubrer. 'Dian batte fiet) offenbar oerirrt. ÜRit 500 SKann unb 700 Pferben

unb ©ein mitten in biefer PJilbnid bem Perburften entgegenjugchen, biefet ®e-

banfe bereitete nicht geringe ©cHentrnungen. Sie füllte bie Abteilung ben etwa

notwcnbig merbenbeti langen Dtücfmarfih ohne PJaffer bcftctjcn burd} biefe PJüfte unb

ben tiefen Sanb? Seit bem Pormittage bed oorf)ergef)enben Xagcd batten bie Odjfen

nichts ju faufcn gehabt, unb ba auch nur wenig, weil fie bad (alte PJaffer in ber griihe

nicht trinfen wollten, gcyt brüllten fie oor Dürft. Pud? bie Ptannfchaften litten

bei ber unerträglichen §iye fcbwcr unter bem Dürft. Pber bit Hoffnung, baß bie

noch nicht juriicfgefebrten auf bie PJafferfudje entfanbten Patrouillen noch ffiaffcr finben

mürben, hielt bie 3uperficht aufrecht. ÄUein ed (ehrte eine Patrouille nach ber

anberen jurücf, ohne PJaffer gefunben gu haben. 9tod) fehlte jeboch bie Patrouille

unter bem fonft fo finbigen Leutnant o. üDiaffow!

Den PJartenben fd) liehen bie Piertclftunben wie Stunben hin . . .

.

Da enblich

erblicftc man am fjiorijonte in weiter, weiter gerne in eiligem Drabe ben Leutnant

p. Ptaffow heranfommen. 8111er Hoffnung war neu belebt Doch auch ct (am

mit ber Pielbung jurücf, troy fünfftünbigen Suchend (ein PJaffer haben finben ju fönnen;

er fei weit unb breit nur auf audgetroefnete Plcnd unb troefene glußbette geftoßen.

Diefe Unglücfdbotfchaft pernichtete bie leyte Hoffnung — ber fürchterliche

ÖAebanle, in biefer afrifanifchen PJüfte mit ÜJtann unb Pich elenbigli* oerburften

ju müffen, trat immer brohenber oor bie Seele bed güfjrerd, bad ©efühl ber

Perantwortung für bad Seben ber feiner Obhut anpertrauten Solenne laftetc

jtntnerfdjroer auf ihm. Cfd galt jeßt, einen ©itfcfjluß ju faffen; ein 3urücf gab ed

nicht mehr. Der Webanfc, mit biefen halb oerburfteten Dchfen, mit ben ferneren &>e-

fcbüyen unb ben ferner belabcncn PJagen ben gangen PJeg ohne Saffcr noch einmal

jurücflcgen ju müffen, war oon oornhcrcin audgefchloffen. SUfo oorwärtd, oon neuem

auf bie Suche, ber Ungewißheit entgegen. Da, in ber fdjlimmftcn 9t ot

melbete ein einige Xage gupor aufgegriffencr .‘perero, er glaube, ben PJeg gu ber

PJafferftclle Sarupufa am Cmuramba finben ju (önnen; man fei nicht weit

pon einem audgetroefneten 9iebenrioier bed Cmuramba, bei fchnellcm Ptarfche (bnnc

man in ber Pacht noch ehe ber Ptonb untergegangen fei, bie PJafferftellc erreichen.

Durfte man ben Perfpredningen bed geinbed trauen? ©n lanbeafunbiger Unter--

offijier, ber im gafjrc 1003 nach Saruputa ge(ommen war, gab an, bie PJafferftelle

audgetroefnet gefunben gu haben.

Allein bad Jlnerbicten bed fperero war in biefer fehlintmen Sage ber letzte

iHettungdanfer. SDtajor p. ©torff ging auf bad PJagnid ein unb übertrug bem

$>erero bie güljrung. Um bie mit Ptunition fchrncr belabenen Sarren gu entlaßen,

10*
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würbe ber größte Zcil ber Artillertemunition oergraben. Dann würbe um 4 00
tiacf>=

mittag^ oon neuem aufgebredjen.

Die ©efdjüfce gurücfgulaffen, tonnte fid) ber Jüfjrer bei ber llnfidjertieit ber l'agc

nicht entfdjließen, obwohl bie armen, oerburfteten Stiere fuß entfebltch abquälten unb

burdi ben tiefen ©anb bie ©efchüße faum nodj oon ber ©teile bringen tonnten, allein

fdjlicßlid) ging es nicht mehr, unb ©lajor o. Eftorff trug fuß bereits mit bem ©e=

banfen, bie Artillerie gurücfgulaffen, ba würbe auf einmal ber ©oben feftcr, ber biebte

©ufd) hörte auf unb ber ©tarfd) ging leichter oonftatten. ffurg nach 8 00 abenbS

näherte man fidj einem größeren Flußbett. ©kr es etwa bet Cmuramba? Dann

nahte ©eltung, benn in feinem ^u6&e,t hoffte man ffiaffer gu finben. Docb

auch biefe Hoffnung würbe jufchanben; baS Flußbett war oöllig ausgetroefnet.

SängS beSfelben würbe nunmehr ber ©ormarfcb fortgefe^t
;

bie lebten Kräfte

würben eingefefct. Da plöhlid), eä war fchon halb ©fitternaebt, fchien fid) bie im

hellen ©tonbfebein liegenbe Sanbfcfjaft oöllig 3U änbern; fie gewann ein frucf)t=

bareres, partartiges Ausfehen, bas Flußbett erweiterte fich unb war mit großen

©äumen unb ©ruppen bienten ©ufcbwerfS beftanben, gwifeben benen freie faftige

©raSfläd)en fiditbar waren — im ©ionbfebein ein ©ilb oon eigenartiger Schönheit

©fußte h>tt nicht ©Jaffcr gu finben fein?

©ur wenige hunbert ©teter würben noch gurücfgelegt, ba mclbetc bie ©piße, auf

eine Heine ©lep mit ©Jaffer geftoßen gu fein. Allgemeiner ^ubel herrfdjte! ©Me

Errettung aus ichlimmfter ©ot tarn bie mit ©lifceSfdjnelle bie flolonne burcbeilenbe

©adjridjt.

©ei näherem 3l,
l
ehtn erwies fich bas ©Jaffer gwar als oöllig fcblammig unb

milchweiß — aber eS war hoch glüffigfeit, unb ©fenfeb unb Zier tonnte Erquicfung

finben. 9Bie wahnfinnig ftürgten fich bie fonft fo fcbwcrfälligen Cchfen in wilbem

©alopp auf baS trübe ©Jaffer. Docb früher, als es möglich war, ben "Dürft ber

Ziere oöllig gu ftillcn, war bie Heine ©lep auch fdjon geleert. Die Abteilung mar*

fehierte nun nicht weiter, ©lenfcb unb Zier waren gu ermübet.

Am nadiftenSDforgen aber ging es frültgeitig weiter; nach anbertbalbftünbigem©?arfcb

würbe ber große Cmuramba unb bie SBaffcrftellc Sarupufa erreicht, wo fchönes unb

HareS SQJaffer reichlich oorhanben war unb alles fich gnr ©enüge erquiefen tonnte.

Der £>erero ha* tc bie Abteilung richtig geführt unb fidi guoerläffiger erwiefen als

fein fHuf. 3ur ©elohnung burftc er fo oiel ©eis effen unb Äaffee trinten, wie er

wollte, unb es würbe ihm eine ffuh cerfprocbcn, wenn ber J^clbgug beenbet fei.

Die Aufregungen biefes ©farfebes werben wohl feinem Zeilnehmer je aus ber

Erinnerung febwinben.

2a$ ®c (odit
©ei ben übrigen Abteilungen hatte fich ber ©ortnarich ohne befonbere 3>*>ifchen=

6 ei ctateiiei. fälle oollgogen. ©ur bei ber Abteilung Deimling faub am 2. Auguft ein ftegrcicheS

2 . Auguft.
ftatt. Die bei Ofateitei am toeiteften oorne ftehenbe 2. ffompagtiic unter §>aupt*
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mann üWanger würbe non etwa 150 lereres überrafebenb angegriffen. ©S gelang,

ben Singriff nach heftigem JJeuerfampf glängenb abgufdjlagen unb ben Hetero« fernere

SJctlufte beigubringen. ©ie flogen in oölliger Sluflöfung unb ließen 50 lote

auf bem ©efecbtSfelbc liegen, H’äfjrenb oon bet Keinen beutfeben Slbtcilung gwei

SBitboi« gefallen unb fünf üHann oerwunbet waren. Diefe« für bie Herero« fo

oerluftreicb enbenbe ©efeebt trug nic^t wenig bagu bei, bie JtampfeSluft unb 3u*>erficbt

bei allen Weitem neu gu beleben.

Slnfang Sluguft ftanben bie Abteilungen folgenbermaßen: Die Sage stn

Abteilung o. ©ftorff, oon Ctjagingenge fommenb, bei Otjaßewita;
DWgkU^et

* ». ber §et)be, »on Dfofonbufu fommenb, bei Dmutjatjewa; Junten« unb

« ÜHucller im Ißormarfd) oon Dtjire bei Grinbi Ongoaßere; ©ignab

= Deimling, oon Jtaribib über Omaruru fommenb, bei Ofateitei;
o6,tiIun8-

« o. giebler bei Orupemparora;

= SSolfmann, oon Dtawi oorrücfenb, bei Otjenga.

Die bisher im öegitf ©obabi« ftebenbe Abteilung SBinflcr war ftpon Anfang

^uli, ba im Offen bie gange ©egenb oon Gpata—Gpufiro bi« Ofofonbufu oom

Jeinbe oöllig frei gefunben war, ber Abteilung .£>epbe angegliebert worben; fie gewann

inbe« oor bem Sntfd)eibung«fampf am Söaterberg niept mehr ben Anfcbluß an bie

Abteilung §epbe unb übernahm fpäter bie Sicherung bc« ÜRagagin« Ofofonbufu; in

©obabi«, tepufiro unb Wietfontein waren Keine ©tationsbefapungen beiaffen worben.

Die Abteilungen waren mittel« Junfentelegrapb ober Sidjtfcrnfpredjer unterem*

anber oerbunben, wa« nur burep bie linermüblicbe Tatfraft aller Organe, inSbefonbere

be« Jüprer« ber gunfentelegrappenabteilung, Oberleutnant fpaering unb bc« Jubrer«

ber ^icptfignalabteilung, Leutnant Würffortp, patte erreicht werben fönnen. Jür bie

einheitliche Öeitung ber weit getrennten Abteilungen war biefe SSerbinbung oon

unfehlbarem ffiert. ©ignal= wie ^unfenabteilung batten bei ihrer Tätigfeit mit gang

außerorbentlicpen ©cbmierigfeiten gu fämpfen. $n einem Bericht beißt e« barüber:

„Da« ©elänbe nörblich unb meftlicp ber Sinie Dtjofonbu—Ofongawa*©erg bi«

gum ©aterbergsfJlateau ftellt eine oöllig ebene Dornbufdjfteppe bar unb ift baber für

©ignaloerbinbungen wenig giinftig.

An bie wenigen äöafferftellen gebunben, mußte man oetfutbtn, but<b Turmbauten

eine gerabe üuftoerbinbung gu erreichen. Söelcpe ©rfinbungSgabe bagu gehört, unb

welche ©cbwierigfeiten ftcb babei oft unoerbofft in ben SBeg ftellen, fann nur ber richtig

emeffen, ber einmal in bie t'age gefommen ift, in einem unfultioierten Sanbe mit

fnorrigem, fchwet gu bearbeitenbem Dornbufch ohne jebe« oorbereitete SDSaterial

Türme aufgufüpren. Anfang« beimpfe man mit ©anb gefüllte unb übereinanber

gefepieptete SDiebl* unb ‘fjrooiantfäcfe, auf benen oben eine Plattform au« ben Brettern

ber ‘ßrooiantfiften b«geri<htet würbe. Al« biefe Hilfsmittel aufgebraucht waren,
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)AiA tcfc man ©trauAmcrf mit 3ro M<*)cnlaflcn aus SDlift unb ©anb auf — eine lang-

bauernbe unb fA'oierige Arbeit.

ftanb man in bet 5)iähe bet SBaffcrfteile einen gröperen S8aum, fo mürbe ein

Abbildung 1$.

Bauten der Jeidsignalabteilung.

Sluftütt in feinem oberften Seile gebaut. Oft mupte ber Auftritt ncA burA 93aum-

ftämme erhofft roetben, mcju man jeboA fflägel unb ©triefe brauAte, beibes @egen=

ftänbe, bie niAt oorhanben maren, unb fo mupte man ftA eben auf attberc Seife helfen.

Die .ftaut gefallener OAfen, an benen fein SDfangel mar, mürbe in ©treifen ge=

fAnitten unb jutn Söinben benupt. Die Gifen ber toten fßferbe mürben gerabc unb

fpip gefAmicbet unb als fftägel unb Dritte oerroenbet.

iluf folAcn palSbreAerifAcn bauten ftanben bie ©ignaliften Sage unb 5)iaAte

lang, fo manAes 3M oergebliA baS SiAt ber ©egenftation fuAenb ober in brennenbem

©onnenbranb unb in bitter falten 9iäAten bei flarfernbcm 5?iAte bie 3c' cPcn bet

©egenftation aufnebmenb unb meitergebenb."

Saren bie ftunfentelcgrappenftationen oon ben ©elänbefAmierigfeiten unabhängig,

fo erfAmerten ipnen bafür lufteleftrifAe ©törungen oon ungcmöhnliAer ©tärfe foroie
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heftige SEöinbe ben betrieb unb [teilten bie ©ebulb ber Vebienung immer nueber auf

bie ^Jrobe. Aud) ber 91ad)[(hub ber fdjioeren ©adflaidjen unb bed Söenjinä [teilte hohe

Anforberungen an bie latfraft unb Umfic£)t bed ‘perfonald.

Abbildung 16.

/

funkcntelegraplKiubtciiung.

'Bereits am 21. $uli mar ben einzelnen Abteilungen [orgfamfte Grfunbung aller $>« leiten

oon ihrem ©tanbort nad) bem SBaterberg füljrcnben Vorntarfihtoege aufgetragen worben.
tiÛ

*

Dad ju überrcinbenbe ©elänbe erwies fid) ald äufjerft [dfroierig, namentlich für bie Jum san8rijy.

oon ©üben unb ©üboften oerrüefenben Abteilungen, bie bitten, faft unburd)bring= ©etanbe am

licken Dornbufd) ju burihfehreiten hatten. „Der ärgfte Jeinb best beutfehen ©olbaten, ® alert,'r9'

.

weit fchlimmer rielleid)t ald bie £>ererod felbft," helfet ed in einem Bericht, „ift aber Gegner*

gerabe bted mit Dornbü[d)cn bicht bebeefte ©elänbe, bad, ben $>ererod gewohnt, ja

oon ihnen beoorjugt, bem Vorbringen ber meinen ©olbaten tauienb feinbfelige £>inber=

niffe entgegenftcllt unb oor allem bie roirffame Verwenbung ber bie numerifche Unter;

legenfjeit ber Deutfcben audgleicbenben Artillerie fo gut toie audfdjliefet.“

Sine in ben erften Xagen bed Auguft oon allen Abteilungen erneut unter;

nommene Aufflärung [teilte bid 3um 10. Auguft folgenbed feft:*) Die £>ererod ftanben

eng oeteint in bem ©elänbe jtoifdten Dmuweroumue, Söatcrberg unb £>amafari, mit

•) Sfijje 9.
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Senetol

n. Irotpa St*

pcf)U ben

«ngriff.

4. Stugufl

bem dürfen angelernt an ben ©aterberg, beffen ©übranb [teil unb unbemittelt roie

eine unüberfteigbare ©anbfteinmauer abfällt, Aufjcrpalb beS begegneten ©elänbe=

breietfs patten fie noep bie ©affer[teile Ctjofongombe befept, ©iebpoften bis in bie

©egenb bon Ctjimarongo—Dfafarara oorgeftpoben unb bie ©erften bon Hamafari

notp etwa 4 km öftlitb unb iüböftlitp bet ©afferftelle auSgebepnt. Set ©aterberg,

bas ©anbfteinplatcau unb ber fileine ©aterberg waren unbefept. SaS gange bom

Jeinbe eingenommene ©elänbe mar ebenfalls mit bitptem Sornbufcp bewaepfen, unb

naep ben eingelaufenen ‘Jiacpricpten bereitete fup ber ©cgner nor, picr energiftpen

ffiiberftanb gum Stpupe feiner großen 33iepperben gu Ieiften.

©creits am 30. ^uli mar baS Oberfommanbo bei ber Abteilung SDiueller ein-

getroffen: Die gett bet ©ntftpeibung napte.

Opne fiämpfe unb opne ben Jeinb aufgujipeutpcn, mar eS gelungen, ben f>ereroS

alle für größere HKaffen gangbaren Auswege gu oerfperren unb fie mit einer Streit;

matpt gu umftellen, bie bie an ben Dnfatibergen berfammelte um mepr als bas

Stoppelte an Stärfe übertraf, ©ei ben gang aufjerorbentlicpen, fup immer noep

fteigernben ©erpflegungSftpmierigleiten mar bieS eine Seiftung, bie oon ber Umftcpt

unb Sattraft beS bem ßberfommanbietenben beigegebenen ©eneralftabeS, beS ©tappen--

tommanboS unb ber ©ermaltungSorgane ein um fo berebtereS 3eu9n^ ablegt, als

bieS ©rgebnis oon allen erfaprenen Afrifanern in biefem roafferarmen Üanbe für

unmöglitp gepalten morben mar. ©as es piefj, in einem tfanbe, bas ftreefenroeife einer

ffiüfte glitp unb aufjer fpärlitper ©eibe unb wenig ©affet fo gut wie niepts bot, eine

üDtaffe oon runb 4000 ÜDknfcpen unb annäpemb 10 000 ^Jferben unb Zugtieren 0pne

©ifenbapn lebiglitp burcp^latpftpub mittels an 3apl unguretcpenberDtpfengefpanne mit bem

notroenbigen ©ebarf an Verpflegung, 2Jtunition, SanitätSmaterial, ©efleibung unb AuS=

rüftung retptgeitig unb ausreitpenb gu oerfepen, baoon oemag fup nur ber eine

ridjtige ©orftellung gu matpen, ber biefe ungepeuren Sdpmierigfeiten felbft miterlebt paL

©S galt, eine gang gewaltige ArbeitSleiftung gu bewältigen, unb „eS fann breift be--

pauptet werben", ftprieb bamals ein Dffigier beS Hauptquartiers, „bafj niept ein Sag

opne bie größten üfiüpfeligteitcn oerftritpen ift — unb babei fdjilt man auf uns in

ber Heimat wegen beS langfamen ©angeS ber Singe in Afrita".

©ereitS am 4. Auguft mürben bie ffieifungen für ben beoorftepenben Angriff an bie

Abteilungen ausgegeben; fte patten folgenben ffiortlaut:

H- Cu. ®rinbi=0ngoapere, ben 4. 8. 04.

Sireftioen für ben Angriff gegen bie H ettroS-

L Ser Jeinb ftept peute mit feinen oorgefepobenen “ipoftteruitgeti in ber Sfinie

ffieftranb beS Sanbftcinplateaus norbweftlicp Cmumeroumue — längs beS Hatna '-

fari*9iioierS oon Cmumeroumue bis .pamafari—Dfambulonbe unb bei Station
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33?aterbcrg; er fiat fic^ im bitten Dorttbufd) Derfdjanjt. ©eine .“pauptfräfte füllen

bei Hantafari mfammelt fein.

ßä ift teinesweg« auSgcfcfjloffen, bafj ber Jcinb feben Augenblicf feine 2luf=

ftellung änbert ober Duttpbtud}«mfud)e madjt; aufmerffamfte, bauernbe ©eobadj=

tung be« geinbe« burtb alle am gcinb beftnblidjen Abteilungen, regfte ©erbinbung

ber Abteilungen untereinanber unb fofortige iDiclbung an midj oorfommenbenfall«

ift baper geboten.

2. Qdj werbe ben geinb, fobalb bie Abteilung Deimling opne 5. Sompagnie

mfammelt ift, gleitpjeitig mit allen Abteilungen angreifen, um ipit ju oernitpten.

Den lag be« Angriff« felbft werbe icp noch burd) Junten ober SÜltgen be=

ftimmen.

3. Am fJlacpmittag be« Dage« oor bem Angriff paben alle Abteilungen

bi« auf einen lurjen ÜRarfcp an bie feinblidje Stellung peranjurütfen, oorfieptig oor=

taftenb unb opne SSeunniliigutig be« fjeinbe« unter forgfamfter ©idjerung gegen ben

geinb unb unter fortgefegter ©rhtnbung feiner ©tellung. Jeuer anmaepen ift

unterfagt.

3ebe Abteilung forgt für engfte ©erbinbung mit ber fßadjbarabteilung unb

melbet ipre Aufteilung burd) ©ligr ober Junfentelegrapp ober SJiatpricptenoffijier

fofort an ba« Hauptquartier. 3Jgl. 9lr. 16.

4. Am Dage be« Angriff« marinieren fämtlidje Abteilungen naepftepenben

Angriff«jiclen entfpretpenb fo oor, baff um 6 00 morgen« ber Angriff beginnen fann,

unb jwar, wo angängig, junäepft mit ber Artillerie.

5. 6« greifen an:

Abteilung o. ©ftorff: ©tation ©aterberg unter ftarfer ©idjerung gegen

SDfambufonbe. ©ie pat banad) ju ftreben, ttaep ^nbefignapme oon ©tation ©aterberg

balbmöglitpft in fRitptung auf Dfambufonbe—Hamalari — je nadj Umftänben —
gegen Jlanfe unb Wilden be« Jeinbe« oorjugepen. ©tation ©aterberg mujj befegt

bleiben.

Abteilung o. ber Hepbe: .pamafari, nörblic^ be« ©treitwolffcpen ©ege«

bleibenb.

Abteilung SDiueller: Hainatari, bem retpten Jlügcl ben Anftplufj an

Abteilung o. ber HePbe fuepenb.

Abteilung Deimling: äümuweroumue im Streben, in ba« bortige Dalbefilee

einjubringen unb, wenn bie Umftänbe bie« irgenb geftatten, ben Angriff auf §ama=

fari ju unterftfigen.*)

Dberft Deimling oerwenbet Abteilung o. g’iebler naep eigenem ©rmeffen

*) £a§ p>eranjief)cn be« 2. 3e(bregiments von Dtaieilei unmittelbar auf §amafari mar roegtn

Sepien non ffiafferftelien unb roegen be« bitten Sufcpefl, burtb ben man einen Afab nur in tage:

langet Arbeit bitte burtblegen (innen, auägcf c^toffen.
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jum Eingriff auf ben ©eftranb bes Sanbfteinplateaus unb jur Verhinberung einest

AuSbrethcnä ber .vrcreroS nach Morbireftcn in enger Verbinbung mit Abteilung Volf*

mann.

Abteilung Volfmann fperrt am Sage beS Angriffs bic Strafen non

©aterberg unb Dmuircroumue auf Ctnaongombe unb Otjenga unb rerhinbert ein

Ausweichen ber .ftcreros nach korben.

6. Äße Abteilungen haben bie ©ege ber ihnen aufgegebenen Vormarfchrichtungen

unb bas ju burd)fd)reitcnbe ©elänbe aufs forgfamfte auch fernerhin zu erfunben,

bie ©egclängcn genau feftjulegen, jur Venrenbung ber Artillerie geeignete (Stellungen

aus^ufuchen unb burd) ßntfenbung non 91a<hri<htenofftjicren für bauernbe Ver*

binbung mit ben Machbarabteilungen ju forgen.

©anz befonbere Aufmcrlfamleit ift ber bauernben Sicherung ber planten unb

beS Mücfens irährcnb bes ©efctfjts zu roibmen, hierbei werben bie ©itbeis unb

VaftarbS z'oecfntäfiig Verwenbung finben, aber nur unter unbebingter Zugabe zu*

cerlaffiger Unteroffiziere unb Meiler ber Schufctruppe; in rorberfter Vinie rer ber

Jront fmb biefelben nicht zu rerwenben.

7. Gngcs 3 u Tammen ^ a ^ tcn <*Ue* Abteilungen in fich ift bauernb geboten,

oor allem ©afirung best zufammenhängenben, ununterbrochenen Vorgehens, unb

Verhütung gegenfeitigen VefdjiefjenS. An bie Grbeutung ron Vieh barf währenb

beS ©efedfts nicht gebacht irerben; alle Kräfte fmb zur Vernichtung beS fämpfenben

fteinbes einzufefjen.

AIS ßrfennungSzeichcn unb zur Vcrmeibung gegenfeitigen Vefchiefjcn« haben

bie einzelnen Abteilungen auf ihren äufjeren, an bic Machbarabteilungen angrengenben

Jlügeln auf hohen, burdj ben Dornbufch hinauSragenben Stangen flaggen folgenber

färben zu tragen:

Abteilung o. Sftorff: weijj.

Abteilung o. ber §epbc: rot.

Abteilung Miueller: blau.

Abteilung Deimling: grün (erentl. aus ben gelieferten 3dtbahnen für 0ffi=

Ziere h^ufteßen).

8. Die einzelnen Abteilungen führen an Verpflegung am Dagc bes An*

griffs mit fi<h für jeben ÜRann für fedjs Dage eine eifeme IDJunbportion, g-Ieifdj

erentl. in Strähnen gebörrt, für jebeS Vferb brei eiferne Matronen zu je 1 kg §afeT.

Sämtliche ©afferfäcfc fmb bauernb gefüllt mitzuführen.

gür ireitcre Mlitführung ron £>afcr unb 3J?unition burch Vettere ift Sorge

Zu tragen.

9. An SMunition fmb beim Angriff mitzuführen:

bei jeber Abteilung minbeftenS ein Ochfenwagen mit 3n fanteriemunition,

bei jeber Vatterie ein Ochfenroagen mit Artilleriemunition.

Digitized by Google



14. Sie Sttignifle biä jum 6nti(®eibungälantpf atn SBaicrberg. 155

10. $ebe Abteilung ^at für bic »olljäljlige Üftitführung bcr bcn Druppen»

teilen überwiefenen ©anitätSauSrüftung auf baS ©efechtsfelb ju forgen. Auf ben

©anitätsfarren, Äapftäbter fHcifewagcn unb ben jum IbranfcntranSport fenft beftiinmten

Sagen ftnb {amtliche firanfentragen, ffaüaüertepacftaftben, bie ju bcn ©anitäts»

feffern gehörigen SRcfcrocfiftcn unb reichlich abgefodjteS unb getlärtcS Saffer, Laternen,

Petroleum unb fterjen ju »erlaben. 9tuf ärztliches Grforbcrn finb Jfranfenträger

fowie ©ferbe für bie fta»al(eriepacftafchen jur Verfügung ju ftellcn.

9iie^t gefecbtSfähigc Öeichtfranfe unb ?ei<bt»erwunbete haben fidj auf

nädtftem Sege jum lebten i?agerplab ihrer Abteilung ju begeben.

An Jelblajaretten werben übermiefen:

Der Abteilung e. bet §epbe: ©om ftelblajarett 9lr. 1 (in Otjofonbu) eine

©eftion unter ©tabSarjt granj (in iDtarfch auf Dmutjatjewa gefefct).

Der Abteilung SDfueller: ^elblajarett 9fr. 2 unter ©tabSarjt Danfaucr

(befinbet ficf) über Dtutunbu im SDfarfch).

Der Abteilung Deimling: {Jelblajarett 9lr. 3. Die gelblajarette finb iomcit

als möglich nacbjujieben unb erft bei ©ebarf ju etablieren.

Abteilungen ». (Sftorff unb ©olfmann hoben '^re ftranten unb ©er=

wunbeten auf ©rootfontein,

Abteilung ». giebler auf Dutjo ober Omanern jurüefjufenben.

11. ©amtliche ©erpflegungSwagen ber Abteilungen bleiben auf ben

lebten vagerorten unter bem flommanbo »on Offizieren jurücf. An biefen ©mitten

fmb IRebuitS für bie ©cfafcung fc^on jc(jt einjuridjten, aufterbem ift für bie Unter»

bringung ©erwunbeter ©orforge ju treffen.

12. Alle Stappenpoften unb .{peliograpljenftationen werben auf befonbere

©orgfamfeit beim ©icberheitsbienft in ber nächften 3eit Ijingewiefen, ba ein AuS=

weichen fleinerer feinblicher Abteilungen teineSwegS auägefcbloffett ift.

13. Das Stappenfommanbo wolle für fchleunige ©orführung weiterer Jelb»

lajarette ju ben am fteinbe befinblicben Abteilungen ©orge tragen.

14. »erbiete bie ©erwenbung aller eingeborenen ©olbaten mit

Ausnahme ber SBitboiS unb ©aftarbs für ben Dag beS Angriffs in »orberfter Jront,

biefelben finb bei ber II. ©taffel ber ©erpflegungSfahrjeuge unter ftrenger ©eobach»

tung ju holten.

15. $eber {Wann ber biesfeitigen Abteilungen ift barauf h'njumeifen, bafj er bei

nicht fofortigem 3u”fennengeben beS SofungSworteS „©iftoria" rücfftchtSloS nieber»

gefchoffen wirb.

16. 3<h werbe meinen ©tanbort burch ben ©allon bcr ^untenabteilung

mit ber Sommanboflagge befonbers tenntlich machen unb begleite junächft beim ©or»

marfch bie Abteilung SWueller.

gej. Drotha.
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Alle Abteilungen melbetcn bemnaebft bem Cberfommanbo ben rtdjtigen ©mpfang

biefed SJefehld. Das Dberfomtnanbo fudite fich aufeerbem oon ber riditigen Auffaffung

feinet ©eifungen burefe bie Unterführer baburd) ju überjeugen, bafe ed fufe Sfijgen

ber eütjufchlagenben SBormarfdjtoege einreicbcn liefe. 95ad) ben cingebenben 3eidnmngcn

fdjien auefe iebed Sftifeoerftänbnid audgefd)loffen ju fein.

Die ©efamtmaffe ber am ©aterberg fißenben §crerod mürbe auf 50 000 bid

60 000 flöpfe einfcbliefelid) ber ffieiber unb ftinber gefdjäßt; hierunter befanben fnb

mehreren ÜWelbungen gufolge etroa 6000 mit mobernen ©eroehren bewaffnete fiampfer,

benen fi<h jahtretdje mit anberen ©affen audgerüftete Ärieger gugefellten, bie bie

©emehrträger begleiteten unb fie im SBerluftfalle ohne weitered erfeßen tonnten.

Diefer Äricgdmacht gegenüber oerfügten bie Deutfcbcn in oorberfter Sinie nur über

1488 ©ewefere einfcbliefelid) ber ©ingeborenen, 30 ©efdjüße unb gwölf 2Raf^inen=

gemchre.*)

©d mufete jeßt nur noch bad AuffdjUefeen ber im flotten SJormarfcf) beftnblichrn

leßten leite ber Abteilung Deimling abgemartet werben, bann fonnte gu bem oon jebem

fehnlichft ermatteten entfeheibenben Angriff gefeferitten werben. 95 ad) fo langer 3c‘l

bed 3nmartend, roährenb roelcher ber Datenluft oon Führer unb Utfannfchaften 3“3tl

angelegt werben mufeten, brannte alled cor Ungebulb, enblicfj an ben Jeinb ju

fommen.

15. 0er (Entfcbelbungsfampf am tüatcrberg.

35« Angriff Am 7. Auguft war bie Abteilung Deimling bei Dlateitei aufgefchloffen; noch am
«mb auf ben

fe[[,en ging allen Abteilungen ber mit fo grofeer Ungebulb erwartete 23efef)l jum

feftgefeft. Ju:

„Dad ©orrüefen aller Abteilungen an bie feinbliche Stellung erfolgt am

10. Auguft nachmittagd, ber allgemeine Angriff am 11. 600 morgend, o. Drotha.“

Unoerjüglicb melbetcn bie Abteilungen mitteld bed ?ichtfernfprecherd ober Junten»

telegraph ben richtigen ©mpfang bed ©efeßld jurücf.

Am 10. Auguft früh ftanben bie beutfehen Druppen folgenbermafeen:**)

Abteilung o. Gftorff bei Cfomiparum, bie 1. Jelbfompagnie bid Otunjolona oor»

gefthoben;

Abteilung 0. ber £>cpbe bei einer 23leo 15 km norböftlicfj .pamalari;

Abteilung Usueller bei Dmbuatjipiro;

Abteilung Deimling bei Dfateitei;

Abteilung o. Jiebler an einer ©afferftclle bei bem Dfonbjadjeberge;

Abteilung ißolfmann bei SDtjenga.

Dad ^muptguartier war in Cmbuatjipiro.

*) 3ufammenfe|)ung and ©efteßtäftärie ber Abteilungen ftefje nebenfteßenb.

*•) Sltjje 9.
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158 35et getbjug gegen bie öerewä.

Laufe beS 10. Huguft unternahm ber ®cneral c. Brotfia mit feinem Stabe

nodj eine ©rfuttbung beS ©elänbeS um pamafari; hierbei geriet er perfönlicfi burdfi

eine überrafdienb im Bufdi angreifcnbe pcrerobanbe in groffc ©cfafir unb ein Cffigicr

feines Stabes, ber Oberleutnant o. Saigmann, mürbe fcbmcr cerwunbct. Die One-

funbung fiatte ergeben, baff ber Jeinb in ber 9läfie ber SBaffcrftelle pamafari be~-

fonberS ftart ftanb.

Seutnont ©twa gegen 1000 abenbs lemfitete plöplicfi fiod) »ont SPaterberg ficrab baS Lidfit

o. ?luer richtet
e ,ncr Signallampe,

eine Signal’

ftationauf bem Hm Liadfimittage bes 9. Huguft fiatte ber Oberleutnant Bolfmamt bereits ben

fflatetberge Leutnant c. Sluer mit 30 Leitern nach bem BJaterberg mit bem Auftrag entfanbt,

io stuguft
^e^en ®“branb iu 3«roinnen, um non fiter aus bie Bewegungen bes ffeinbeS gu beob=

atfiten unb biefe mit Litfit unb Lampe ben oorgefienben Abteilungen gu melben. £$n

ber 9lacfit com 9. gum 10. folgte Leutnant grfir. »• OTcibnigj mit gefin SRcitern unb

ber VampenauSriiftung. Bie Patrouille beftanb aus auSgcfiicfiten Scfiüficn ber

ber ©rootfonteiner Befafiung, ber 3. ftelb^Sompagnie, ber palfifiatterie c. SDtabai, ber

9J?afcfiinengeroefir=Hbteilung unb ber SignaüHbtcilung. Hm 9. Huguft 1000 abenbS

begann Leutnant c. Huer mit atfit Leuten ben fefir bcfcfiwerlitfien Hufftieg gum 2öater=

berge. 35er Lieft ber Abteilung folgte langfam, ba bie fRciter, auf,er ifirem iDiantel

eiferne Portionen für brei Sage, SBaffcrfäde, 150 Patronen, bie gange Lampcm

ausrüftung, ©auerftoffflafcfien unb bie Dteferccmunition tragen mufften. Jür Pfcrbe

unb ©fei waren bie .Hüppen unerfteigbar, unb fic würben besfialb naefi Dtjenga gurücf=

gefanbt. Am 10. Huguft 600
friifi erreichte bie Spipe ben Sübranb bes piateauS,

befepte ben bort corfianbcnen J-ujfpfab unb ftcltte Poftcn in ben planten aus. ©egen

400
nacfimittagS trafen bie leptcn Leute bcS BruppS unter Leutnant Jrfir. c. fRcibnip

ein. Um 8M abenbs war bie Lampe aufgcftellt unb gegen IO00 bie ©erfiinbung mit

bem pauptguartier unb ben übrigen Stationen fiergcftellt.

Bon ifirer fiotfigelcgenen Hufftellung aus bot fiefi ben beiben Dffigieren ein weiter

Blicf über baS Lanb unb mit einbreefienber Bunfelfieit fafien fte am ffuffe beS Berges

gafilrcidfic Lagerfeuer ber percroS attflobern. Cbwofil bie Heine Scfiar con ben

pereroS bemertt fein muffte, blieb fte in ber Liacfit com 10./11. Huguft unbehelligt;

am 11. Huguft bei BagcSanbrud) würbe fie aber con fcljr überlegenen feinblicfien

Hräftcn angegriffen, bie ben beutfdjcn poftcn auffiefien wollten. 6s entfpann fidfi ein

IcbfiaftcS Jcuergefecfit, baS bis gunt fpäten Bacfimittage beS 11. bauerte. Brop biefcs

©efeefits, in bem Leutnant fyrfir. o. Dtcibnip ccrwunbet würbe, blieb bie Signalftation

bauernb in regfter Bätigfeit unb fepte nur einmal ifire Btelbungen auf eine fialbe

Stunbe aus, als baS feinblitfie geuer gu fieftig würbe.

BaS tapfere unb uncrfifirorfcne Bcrfialten ber Signalpatrouille Huer auf ifirem

gefafiroollen corgcfcfiobcnen Poftcn fiat reicfic J-rücbte getragen, ba fte im Laufe

Digitized by Google



16. Xer Gntfätibunflätampf om JBatetberg. 159

bes 11. foroo&l jablreicbc luiditige iDJclbungen übermittelte als audi bie Leitung bet

getrennten Steilungen ireientlicb erleichterte.

-Jiod) am Slbcnb bc« 10. Huguft melbete fie an baS .Hauptquartier, bajj am ipäten

fRadimittage bei ©tatien Saterberg eine Serfammlung gablrcidier Hercrofapitäne

Abbildung 17.

Klippen am groben (llateiberge.

ftattgefunben Ifabe. Her 5^*”^ flotte offenbar JSMnb oon ben Slbfidttcn ber Dcutfdjen

befommen, unb, toie cs feinen, einen JiricgSrat abgcbaltcn.

Gnblidf nabte fidi ber 11. üluguft, — ber Hag, an bem bie ©Jiirfel über bas

fernere ©djicffal be-3 Hcrerooolfes fallen feilten! ^n gehobener ©timtnung, erfüllt

®on bem brennenben äBunfd), bas ©lut ifjrer qualooll gemorbeten Sameraben gu

iüljnen, marinierten bie bcutfdjen Xruppen gegen ben freinb.
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5)ie Abteilung <£jc Abteilung ÜJhiedcr, bet ficb baS Hauptquartier angcfcbloffen fjatte, irar

feiert auf'
bereits um 2 30 morgens oon ©mbuatjipiro aufgebrocben. Die 11. Jclbfompagnie

S>amafari. mit einigen ÜRafdjinengtroehren unter .pauptmami ©anffer bilbetc bie SJoantgarbc.

ll. »uguft
jm (sgr0S folgten bie 10. ftelbfompagnie, bie 11. ^elbartitterie = äbteüung ohne

. morgens.
^ gg^tterie, bie a)?afdjincngere>cfjr - Abteilung offne bie bei ber ?Ioantgarbe mar--

febierenben üJiafdiinengeirebrc. bic 9. FUbfompagnie, bann ber gunfenmagen unb

fdjließlicb bie erfte ©efcchtsftaffel
;

etioa 1000 m hinter bem ©ros riiefte bie gmeitc

©efedjtsftaffel unter bem Schute je eines 3u3e
‘3 ber 9. unb 10. Rompagnie natb.

35 ie ffiitbois unter Leutnant SDZüller o. ©erneef Härten in Jront unb glanfen auf,

mährenb eine ‘ftaebipitje nach rücfmärtS fieberte. DaS HauP'äuart’cr *itt am Anfang

beS ©ros, toäbrenb ber Führer ber Abteilung, Dberftfeutnant ÜHueller, ftcb bei ber

Sloantgarbc befanb. Drofc tieffter Finfternis — ber SDlonb mar bereits untergegangen —
mürbe bie UJfarfcfmrbnung lautlos hergeftellt, unb ernft unb febmeigenb, in ber Rühle

beS IKorgenS oor Säfte gitternb, bercegten fidj bie Jruppen gegen ben geinb. ©egen

5" morgens ging bie Sonne blutrot am molfenlofen Himmel fern im Often auf,

fein Vüftdjen regte fidt, bie ÜWittagsjonne mußte alter ©abrjchetnlichfeit nach fengenbe

Hiße bringen.

Rurg oor 600 morgens näherte fidf bie Stoantgarbe bem HamafaT*'21iDier; hier

mar geftern noch ftarfer Feinb geroefen. Der bidjte ©ujcb oerhinberte jeben Über--

bfief; in ber Ungcmißbeit über ben ©erbleib beS JeinbeS, ber jeben «ugenbficf über=

rafchenb aus bem ©ujch oorbrcchen fonnte, ließ Oberftleutnant ©iucfler bie Abteilung

junt ©efeebt aufmarjchicren : Die 10. Rompagnie rechts neben ber ?foantgarbe, rechts

rücfmärts oon biefer geftaffeft bic 9. Rompagnie, affe Jahrjeuge auf bem ©fab hinter

ber Jfoantgarbe. So in ©efeebtsbereitfebaft mürbe burch ben bitten ©ufch roeiter

gegen ben ©ioiet oorgerüeft.

©enige ÜJlinuten nachbem roieber angetreten mar, ftürgte ber Führer, Dberft*

leutnant SJfuelfer, infolge eines Fehltritts feines ©ferbes unb gog ftch eine fdjmcre

©erlefcung gu; an feiner Stelle übernahm SWajor o. SNüblenfelS baS Rommanbo.

Um btefe 3eit, — es mar 610 morgens — horte man in meiter Ferne bie erften

Ranoncnfcbüffc ;
nach ber ©ichtung gu urteilen, aus ber ber Schall fam, mußten fie

oon ber Abteilung HcPbe berrühren
; fte mar anfdjeincnb oftlicb Ha mafari bereits auf

ben F*inb geftoßen; auf ihr balbigcS ßingreifen glaubte man baher beftimmt rechnen

gu fönnen. 3ur Aufnahme ber ©erbinbung mit ihr mar bereits um 300 morgens

eine ©atrouilte oon gehn iHcitcrn unter Leutnant ©raf Slrnim entienbet morben.

^ngmifchen mar bie erfte Slelbung über ben Fetnb eingetroffen. Leutnant ÜRüllcr

o. ©ernccf mclbete, baß ber DUoier in ber ©egenb oon Ombujomatcmba oom Feinbe

gcTäumt fei; auch bie hier bcfinblitbcn, noch rauchenbcn ©erften feien anfeheinenb

eiligft oerlaffcn, alle SD^enfchen- unb ©iehfpurcn führten in oftlicher unb füböftlicher

'.Wichtung nach ber ©afferftelle Hiimalari gu. Die Abteilung ging nun gunächft bis
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an ben HotnafarWSRioier cot unb roanbte fidf bann im ÜRioierbctt nach rechts in öft=

lieber 5Rid)tung auf bie SSkfferftclle zu.

Die oortie befinblidjen SBitboiS, bie ben feinblidjen Spuren längs beS iRiüiers Avant-

gefolgt mären, erhielten gegen 845 morgens, als ftc eine Sichtung unroeit ber 9Baffcr=
bcr^aff'rft’Uc

ftelle erreichten, plöfclicb peftigeS Jener aus mehreren auf etwa 300 m gegenüber»
$>amatariauf

Iiegenben Sraalen unb SBcifferlbcbern. Die SBitboiS nahmen fofort ben Jenerfamp

f

auf, in bem fie halb barauf burd) bie 11. ßompagnie, bie redjtss oon ihnen in Stellung

ging, unterftüfct mürben. Auf beren rechtem unb linfern Jlügel trat je ein 'Dfafchinen»

gemehr in Dätigfeit. Surje 3*it barauf griff bie 10. Sompagnie rechts ber 11. in

baS ©efeebt ein.

Die Artillerie hielt unter bem Schuh ber 9. JJompagnie gunädjft rceiter rücfroärts

am SRioier in ©ereitftellung, ba fuh ihr im bichten ©ufd) lein $iel bot. Das 5>aupt=

guarticr mit ber fofort in Dätigfeit tretenben Signalabtcilung unb ber Junfcnftation,

beren Gallon ben Stanbort bes Hauptquartiers meithin tenntlich machte, nahm

hinter ber Artillerie Aufteilung. Gs gelang trog bes unüberfidjtlicben ©elänbcS oon

bem SJerbecf eines GfelroagenS aus heüographifche SBerbinbung mit ber Signal»

ftation auf bem '-ffiaterberg ju geminnen. Nachrichten oon ©clang roaren hier jeboch

bisher noch nicht eingetroffen.

Jngmifchen mar bie 10. fiompagnie oorne in ein fehr heftiges Jeuergefedjt U- Äotm

oerroicfelt morben, mährenb baS Jener ber 11. Compagnie nur fchroach erroibert

mürbe. Jhr Jührer, Hauptmann ©anffer, befchlof? beshalb gegen 900 morgens bie cor cmfbkfflaftcr.

feiner Jront, gelegenen anfeheinenb nur fchroach befe^ten 'ffiaffcrlccher mit ftürmenber (öcticr vor.

Hanb zu nehmen. Doch faum Ratten bie SDlafchinengeroehre ihr Jener eingeftcllt unb h0UPfmann

bie ftompagnie fleh Zllm Anlauf erhoben, ba fdjlug iht fchon ein üernidjtenbes ^goo”^*
Jeuer oon allen Seiten entgegen, ohne baff es im bichten Sufch möglich geroefen roäre, mittags,

auch nur eines Schwarzen anfichtig ju roerben.

Hauptmann ©anffer fiel burch ben ßopf gefchoffcn oor ber Jront ber ftürmenben

ftompagnie; menige Augenblicfe fpäter rourbe ber Oberleutnant StrecciuS fehroet

oerrounbet, allein bie Sompagnie ließ fiep Ijicrburdi in ihrem tapferen 23orftiirmen

nicht aufhalten. Dicht oor ber feinblichen Stellung brach auch ber öeutnant Ceploro,

oon mehreren fiugeln löblich getroffen, gufammen, allein roenn auch ohne Offiziere,

brangen bie tapferen fReiter tro(j bes mörberifchen JeuerS, baS ihnen entgegenfdjlug,

mit aufgepflanztem Seitengeroehr in bie feinbliche Stellung unb nahmen bie oorberften

Söafferlöcher in Söeftfe.

Der Jeinb oerfchroanb blihfchnell in bem bichten iBufcf), erfchien jeboch nach

turjer 3*tt mit überlegenen Straften roieber, um bie ffiafferlöcper ber ßompagnie

roicber ju entreißen. Jbre Jührung hatte injroifchen Unteroffizier ©öfcel übernommen,

ba alle älteren Unteroffiziere teils tot, teils oerrounbet roaren. Die Sage auf bem

linfen Jlügel ber Sontpagnie rourbe gefafirooll, roeil ber ©egner h'tr mit ftarfen firäften

lie Äduipfe ber b<utfd?«u 2nippen in Sübroeftafrifa. L H

ben geinb.

8«& vor»

mittags.
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Sie ätrliUcric

greift in ba«

«e{cd)t ein.

umfaffenb oorging. Schott mich ber füfererlofe Jliigel jurücT, ba eilte ber Untcroffijier

©oßd pom rechten Jliigel herbei unb rife bie rceidjciibe Sinie in bie alte (Stellung per.

®erabe in biefem trüifdien äugenblicf ecrfagte burefe eine Guellung bc« Saufe« ba«

hier befonber« gut roirfenbe fDiafdunengetpebr, botfj mit ber größten Unerfdirocfcnbeit

unb Muhe liefe Unteroffizier $anocgetr«ln trofe be« feeftigften, au« nadifter ‘Jlabe

fommenben Jeuer« in 30 Sefunbtn einen neuen Sauf einfefjen unb fonnte fo nodi im

lefcten ÜUigenblicf bie brobenbe ©efafer, bafe ba« iDiafehincugctpehr in bie ftanb be«

immer fiifener Porbringenbcn Jcinbc« geriet, abipcnbctt. Unter erfeeblidjen Serluften

Skizze des Gefechts der Abteilung fTlüblenfels bei ßamakari am 11 . $. 04 .

(Sage jioifdjen 2 00 unb 4 00 nachmittag«.)

midi ber Jeinb tpieber in ben bichten ©uftfj juriief. Um bem febtrer bebrängten linlen

Jliigcl mehr §alt ju geben, fanbte SDlajor p. SD?ü()lcnfcl« noch jmei fDiajdtiucngeipebtc

unter Seutnant Degenfelb bortbin, fo bafe nunmehr auf biefem Jlügel brei, auf bem

rechten ein 'Hiaicbinengeiocbr in lätigfeit toaren.

gleichzeitig erhielt Ipauptmattn Stahl ben ©cfcf>l, mit ber 5 . Batterie auf einer

fleinen hinter bem linfen Jlügel ber 11 . Compagnie liegettben Anhöhe in Stellung ju

gehen, um ba« Jener auf jahlrcichc, hinter ber feinblitben Jront liegenbe SSJerften 311

eröffnen, ffienn audi ba« ©ingreifen ber ©attcrie anfänglich oor allem in ber Äbfifbt

gefdtah, ben gegen ben linleit beutjehen Jlügel immer heftiger porbringenben £>erero«

.‘palt ju gebieten, fo ftcllte fid) hoch am nächften Jage heran«, bafe bie ©atteric
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gleieß eine große materielle ©irfung geßabt batte, ba bie feinblicßcn ©erften toll:

lommen gerftiirt tourben urib gum Xeil in 33ranb gerieten.

Auf bem Teilten Flügel tonnte bie 10. Sompagnie roaßrenb biefer ^Jcit feincrlei

Jortfeßritte maeßen gegen ben gut gebccftcn Cßegncr, beffen ^euer fid> als feßr über:

legen erroieS. ©S raurbe baßer ein ,‘]ug ber 6. 93atterie unter Leutnant o. .‘popfner

oergegogen unb ging redjtS neben ber Jtompagnie in Stellung. Danl bem feßr

roirffamen Jjeuer ber ©efeßüße gelang es ber 10. fiompagnic bereits naeß furger ^eit,

ben ^einb aus ber oor ißrer g-ront gelegenen ©erft gu oerjagen unb biefe gu befeßen.

^ngroifeßen tpar es bereits 10so geworben; oon ber Abteilung tpcpbe feßlte notß Sit Scr.

jebc Kacßricßt, aueß tpar es nicht möglicß, mit ißr J-unfenoerbinbung gu erßaltcn. 6inbun
fl
mü

DeSßalb tourben nunmeßr .pauptmann Saiger tom ©cneralftab unb Ceutnant o. Stülp:

nagel mit geßn fHeitcrn gur Aufnaßme ber Perbinbung mit ber §et)bejdjen Abteilung aufgefudpt.

entfanbt, bie auf bem Streitipolffdien ©ege im Sßorriitfen naeß ©eften permutet

toerben mußte. 3n weitem 33 ogen ausßolcitb, fueßte igtauptmann Saiger ben

Strcitmolffeßen ©eg gu gewinnen, bereits naeß furger 3c<t jeboeß tcßrte Leutnant

o. Stülpnagel mit einigen iRcitcrn gur Mitteilung guriief mit ber SOfclbung, bie Patrouille

fei oon überlegenen Jpcrcrobanbcn im bießten 33ufcß iiberrafeßenb angegriffen inorben;

ipas aus £>auptmann Saiger unb ben übrigen SHeiteru geioorbcn mar, mußte er nießt.

3u biefer 3e > [ traf enbließ ein ftunfcntelcgramm oon ber Mitteilung petbe ein, ber

jjjeinb por ißrer J^ront fei gurüefgeroießen, unb man ßabe große, naeß bem ©aterberg

gurüefgeßenbe §creroßaufcn mit Artillerie befeßoffen.

Da ber ©egner oor ber gront ber Abteilung SMüßlenfelS fieß überlegen gegeigt

ßatte, fo erging an biefe jeßt bie ©eifung, bis gum ©intreffen ber Abteilung £>epbe,

bie jeben Augenblitf erwartet mürbe, bas öefcdit ßinßaltenb gu füßren.

23om ©aterberge fam unterbeffen bon ber Signalpatrouillc Auer bie ßelio: Sie suige um

grapßifeße 2J?elbung, baß bie Abteilung ©ftorff in ber ©egenb oon Dtjofongombe in®illla9-

ßeftigem ßampfc mit bem ©egner fteße, ber jebod) anfange, fein 33icß unter ftarfer "^'"uun^n"
Sebecfung in ber SHicßtung auf ben ©aterberg gurfufgutreiben. Audi feien große eftorff unb

Staubroolfen ton Cuiumeroumue ßer in ber IRießtung auf bie Station ©aterberg

gu beobachten.

©S mar ingroifeßen SWittag gemorben. Um feftguftcllcn, ob bie Mitteilung

Deimling ben Dmuwcroumuepaß ergmuitgen ßabe, mürbe um 12” nacßmittagS ber

Leutnant Jrßr. t. ©atter mit meßreren 'Keilern bortßin entfanbt. Aucß biefer teßrtc

inbeS naeß furger 3c 't gurücf, ba er ßcftigeS Jeucr erßaltcn ßatte unb feßwer termunbet

werben mar. Surg barauf traf pom ÜRajor d. ber §cpbc folgenbe J-unfcnmelbung

ein: „Plarfcßierte 9® tormittagS naeß ^antafari ab. Durcß feßr ftarfen Jfanonen=

bonner mürbe icß naeß 9?orben abgelenft, ßabe jeßt alte SWarfeßrießtung. $ft mein

©ingreifen bort erforbcrlicß ober gemünfcßt?" Darauf mürbe '-Major t. ber §enbe

ungcfäumteS Porgeßen auf £>amafari gum Anfeßluß an bie Abteilung SDlüßlenfelS

11
*
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lic ibereroS

flehen jum

Singriff über.

Sind) io»

mittags.

nochmals energifeh anbefohlen. @leicb barauf mclbctc 'JJtajor c. ber Hepte ;,urücf,

baff er mit feiner Abteilung an einer IMeo 15 km nörblid) .^amafari flehe unb

gezwungen fei, bic JJunfenftation unb bie 3*erpflegungSwagcn bort jurürf ju laffen,

ba bie O^fen »eilig erfdjöpft feien.

3?om SL'atcrbcrg waren um biefe 3eit — cS war injwifrfjcn 1“ geworben —
feine weiteren Stacprichten ju befemmen, ba bie bort befinblicfic ^cliograpbenftation

iluer »om fffeinbe angegriffen worben war, ber anfebeittenb biefen wichtigen gölten

aufheben wollte.

übbildung IS.

General v. Crolha und sein Stab bei ßamakari.

Stirne 3eit barauf ging ber Jcittb gegenüber ber Abteilung ÜJtühlenfelS ju einem

überrafthenben Angriff oon allen ©eiten aus bem bichten ©ufepe oor. ©elbft ber

©tanbort bes Hauptquartiers würbe oon rechts unb oon riicfwärtS her oon zahlreichen,

unter wilben Stufen oorftürmenben Hereros angegriffen. Die Jage war äujjerft frttifdi.

©S galt unocrjüglicf), alle noch eerfiigbarcn flräftc in bas @efed)t gu werfen. 3um

©thupe ber oor allem bebrobten rechten plante würben bie 9. Jelbfompagnie unb bie

noch oerfügharen fDtafcbinengewcbrc eingefept.*) Der ©egner trat hier jeboch mit fo

überlegenen SDtaffen auf, baff auch bie Cffijiere bcS Hauptquartiers unb ber übrigen

Stäbe, bie ©tabswache, bie ©chveiber, Orbonnanzen unb öurfdten beS Hauptquartiers

fowic bic fahret ber Slrtillcric unb ber iDtafd)ineugcwehr=?lbteilung unb bic ©c*

beefung ber beiben Staffeln fchleunigft mit (Gewehren in bie ©chüpenlinie ooreilen

mufften, um bic mit »er^weifelter (Energie oorftürmenben Hereros, bie es offen-

bar auf baS Hauptquartier abgcfchen batten, zurüefzuweifen; bic Jlrtilleric machte im

*) Xejt.-Slijje Seite 162.

Digitized by Googk



15 . 2>et (£ntj<t|cibung«lam|>f am fflalerbcrg. 165

fteuer Sehrt unb bem ocreinten Jcuer Den ©efcßiiß unb ©ewelfr gelang cs cnblich,

bie hier broßenbe ©cfaßr abgumenben.

^ngroifeßen war es bem Leutnant d. Auer eben auf bem BJaterberg gleichfalls aeutnant

gelungen, ben angreifenben geinb ju eerjagen; er formte bie fjeliograpfitfcfje 33er= »• slutt 61i9 l

binbung reieber aufnehmen. Surj bintereinanber trafen jeßt eine Aitjabl bebcutfamer

Reibungen ein, welche über ben Staub beS öefecßtS bei ben anberen Abteilungen bU- «nbt«n

einige Slarßeit brachten: »bitiiungen.

Die Abteilung (fftorff batte Dtjofongembe genommen unb melbete bie Ab»

ficht, nunmehr jum Eingriff gegen bie Station Söatcrberg ju fchreiten.

Die Abteilung Deimling hatte ben Baß oon Omuweroumue crjwungen; ber

Jeinb ihr gegenüber trieb fein Bieb in ber Dichtung auf Ofambufonbe ab.

SMajor d. ber pepbe melbete, gegen 2 50 nachmittags an ber Bie» 15 km nörblüß

pamafari feinen BJiberftanb gefunben ju haben, bie ©egenb fei anfeheinenb ringsum

Dom Jeinbe frei, um 1
3# nachmittags fei bie Abteilung auf pamafari oorgerüeft.

©eneral d. Drotßa gewann auf ©runb biefer Bfelbungen ben ©inbruef, baß

ber jf-einb auf allen fronten außer Dor ber gront ber Abteilung SKüblenfels,

wo er nach wie dot äußerft heftigen SBibcrftanb leiftete, jurüdfroeieße unb jwar nach

bem Söaterberg ju. Das für bie Deutfchen ©ünftigftc, was man am menigften er-

wartet batte, feßien eintreten ju wollen: Der fteinb war anfeheinenb entfdjloffen, fich

am BJaterberg mit oereinter firaft ju bent großen SntfcbeibungSfampf $u fteüen.

Datfäcßlicb bat auch, wie burd) ©efangenenauSfagcn fpäter feftgeftellt würbe, bei

einem großen Deil ber pereroS biefc Abficht beftanben. (JcS galt mithin am heutigen

Jage, gunächft ben SBibcrftanb bei pamafari ju brechen unb bann ben 9ting enger

ju Stehen unb bie firäftc für ben erft morgen auSaufüßrenben pauptfcßlag ju oer=

einigen.

Die Abteilung ©ftorff hatte hierbei im Berein mit ber Abteilung Bolfmann ein ©entrai

Ausweichen beS JeinbeS nach SBeften unb 9lorben ju Derhinbern, währenb ben übrigen
*

Abteilungen, beren Vorgehen am heutigen Dage in Befolgung ber ihnen angewiefenen tntfcbeibenbtn

affarfch^iele ohnehin jur Bereinigung in ber ©egenb Don pamafari führen mußte, ber »ngriff auf Die

pauptangriff jufiel. Um ben am BJaterberg fich fammelnben $einb nicht Derzeitig
,

® ,ntlcn

aufjuftöbem, würbe bem ÜJlajor o. Sftorff burch einen um 2 10 nachmittags abgehenben

Junfenfprucß ber beabfießtigte Angriff auf Station BJaterberg für ben heutigen Dag

unterfagt. „Abteilung 'DiüblenfelS", lautete ber Befehl, „Derbleibt heute an ber BJaffer»

(teile pamafari, wohin Abteilung pepbe gleichfalls ßerangciogen werben wirb. Dort»

feits beabfichtigter Angriff auf BJaterberg heute nicht mehr Dorjuneßmen. g-iir morgen

gemeinfameS Borgeben aller Abteilungen auf BJaterberg beabfichtigt. Bcfeßl hierüber

folgt. pauptquartiet Derbleibt heute pamafari."

©leichieitig würbe an Cberft Deimling, ber im Bormarfcß oon JDmuweroumue nach

pamafari Dtrmutct würbe, gebüßt, baß ber allgemeine Angriff auf BJaterberg erft
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am 12. Auguft fccabfic^tigt fei.*) Dem fDtajor d. ber Hcpbe mürbe normal« un=

gefäumted 25orgehen auf Hamafari gum 'Jlnf cblnfj an bic Abteilung ÜJtühlenfeld bringenb

anbefohlen.

JRajot Jngmifdicn mar ed 4 00 nachmittags gemorben, ofjne baff irgenb eine 9iacf>ric6t

0. SRüfjienfei«
j,f,er pa$ jgjftttffal ober ben Serbleib ber bereite um l

50
auf öamafari auqctreicnen

fehl mb m ben „ .. .. .

»cfig ber
Abteilung .pepbe etngctroffeii mare, unb cs erfdnen fraglttp, ob bic Abteilung

SCafferftcllc. ÜRühlenfeld für ben 11. Auguft noch auf eine mirffame Unterftüßung burdi bic flb=

5ia<b 4 °° na<^ :

teilung Heute regnen fönne. Sa fid) aber gramer SBaffcrmangel cinftctlte unb cs
'i'utngo-

Mr Q jj(|n n0 {,wnj>ig n>ar, noc^ eor Jjunlelfieit — fte trat um 6 00 abenbd ein —
in ben uncingefdfriinttcn SöcfH) ber SBafferftclIe §amafari ju gelangen, bereu

Si'egnaljme gubem ben SSJiberftanb bed h>er bcfinblidicn J-eintcd brechen mußte, fo

genehmigte (General p. Xrotha jeßt ben Sntfcßluß bed 'Diajors o. SDtühlenfeld gum

Angriff, llntergüglich mürben bie 5. unb halbe 6. Batterie unter iDtajor Jrcißerrn

». SHcißenftein oorgegogen unb rechts neben bem 3uge bed tfeutnantd o. ^töpfner

in ber Sdjühenlinie in Stellung gebradjt. Sd cntmirfcltc fid) ein gemaltigcd Schnell;

feuer Den ©emehr, ©efchüß unb ÜMafchinengemehr, unter beffen Straft bad feinblidie

Jener gn erlahmen begann. Siefen Augcnblicf benußten bie 10. unb 11. Sompagnie,

um in energitebem Anlauf bic ffiafferlöcher Dollcnbd gu nehmen. Ser J-cinb mich Dor

ihrer Jront gurücf, unb bic 95>affcrlödjcr maren im ®cfi(} ber Xeutfcbcn.

Sie beiben Stompagnien brangen noih einige 100 ra im biebten 33ufch bem

Jcinbe nach, hoch biefer hatte fich fchnell gefammclt unb ging nun feinerfeitd pm
©egenftoß gegen bie linfe Jlanfe ber Dorgehcnbcn Schüßen unb gegen bad ben Angriff

bcglcitcnbe Hauptquartier Dor, fo baß mieber Offiziere unb ÜJtannfchaften ber Stäbe

gur Abrcebr eingreifen mußten. Aid bie Hcrerod hier ben geroünfebten Grfolg nicht

erringen tonnten, manbten fic fid) gegen bie meitcr rücfmärtd befinblidjen ©cfeditd;

ftaffeln unb bad Jelblagarett, beren Sicherung ber 9. Jclbfompagnie, ben 9Sitboid

unb gmei 'JOiafdunengcmehren übertragen mar. Auch biefer SSorftoß ber Hcrerod mürbe

inbeffen gurücfgcmicfcn, fo baß ber Jeinb nunmehr allenthalben gurücfroich. 9tad;bem

auch bie ffiagentolonne hcrangelotniueii mar, mürbe bic gange Abteilung ringd um
bic eroberte Safferftclle ocrfammclt. Sie Iruppen blieben gefechtsbereit. Gin noch-

mals unternommener aScrfud), burch ben Junfcntclegraphcn über bad Sdncffal ber

Abteilung Hepbe nähered gn erfahren, batte feinen Grfolg.

Xie ©egen. Qitgnnfdjen mar ed 6 00 gemorben, bie Sunfelheit brach herein. Um biefe

fiafie bet )]eit machten bie §ercrod nochmald einen oergmcifelten Serfuch, ben Seutfchcn bic

roctbeTabgc-
®5afferftelle roteber gu entreißen. 35on allen Seiten brangen fie auf bic bie 3Bagen=

roiejen. lolonnc ringd im Streife umgebeube beutfehe Abteilung, mit rcilbem ©efchrci aud bem
üoo abenbs. bidjten sBufcße benmrbredjcnb, ein. 9tedi einmal lebte ber Jeucrfampf mit großer

*) 2)iejcr Sefeljl gelangle erft 5 00 nachmittags in bie pdnbe bes Dberften Zeinüing.
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fwftigfeit auf, aber trog bet riitffidjtslofeften Kühnheit gelang eS ben §ereroS nidit,

bie Safferlöchcr micberjugcwinncn. Grft bei oölligem Dunfelroerben begann baS

Jyeuer allmählich ju ocrftummen. Die beutfdje Abteilung jog fidj jegt enger um bie

eroberten ©affcrlöcher jufammcn unb ocrfdianjte fich, alles blieb gefechtsbereit, ©eber

oon ber Abteilung Deimling noch oon ber Abteilung Ipenbe roar bisher irgenb eine

nähere Nachricht eingegangen. $bt Eintreffen mürbe fchnlichft erwartet, ba nur fie

bie Abteilung WüblenfclS aus ihrer fcbioer bebrängten l'age befreien fonnten. Die

Serlüfte wäbrenb beS faft elfftiinbigcn Kampfes betrugen jroei Dffijiere, jefut Wann
tot unb brei Dffijiere, 30 Wann oenounbet. Die größten Serlufte hatte bie

11. Kompagnie, bie alle Dffijiere unb 18 o£>. ber Wannfcßaftcn »erloren hatte.*)

©egen 6oo abenbs mar oon ber Abteilung Gftorff eine ausführlichere WelbungSie Creigniff«

über ihre Jätigfeit am heutigen Tage eingelaufen.
bci

Die Abteilung mar noch am 10. Auguft nach Ginbruch ber Duntclheit bis Dunjofa
'

marfebiert, mofelbft fie bie Nachricht erhielt, baß Dtjofongombe injreifchcn ftarf be-

fetft rcorben fei. Am nächften Worgen mürbe um 5 0ü ber Sormarfd) fortgefegt.

AIS man fich gegen 6 3u morgens Dtjofongombe näherte, fiinbete 33iehge£>riill bie üiähe

beS geinbes an. Die in ber Aoantgarbc befinbliche 1. gelbfompagnie unter £>aupt=

mann ©raf SolmS faß juin ©cfecht ab unb ging auSgcfchmärmt längs beS SffiegcS

oor; gleich barauf erhielt fie aus bem ringsum befinblicßen iöufdj geuer, ohne baß es

junadift möglidi •getoefen märe, ben ©egner ju erfennen. 9iach ber tpef tigfeit beS geuerS

ju urteilen, fehlen ber geiufc beftrebt ju fein, bie linle glanfe ber Kompagnie ju

umfaffen. Wajor o. Gftorff befahl besfjalb ber an ber Spige beS ©roS marfchie*

renben 4. gelbfompagnie unter ^auptmann Gpp. fith unoerjüglid) linfS ber 1. ju cnt=

rcicfeln. Sied) weiter linfS ronrbe bie Wafd)inengeroehr=A6teilung unter Dberleutnant

©raf Saurnia eingefegt. Kaum hatte biefe ihre Stellung intte, ba brach auch ber

geinb mit ftarfen Waffen aus bem tBufche gegen ben linfen glügel oor. Sein Ver-

floß jerfchellte jebod) an bem überlegenen geuer ber oon Wajor o. Gftorff h<c*

reebtjeitig bcrcitgcftellten Kräfte. Die 1. unb 4. gelbfompagnie fließen unmittelbar

hinter beut juriicfwcichenbcn ©egner nach, ber erft am Dtjofongombe =©adje mieber

•£>alt machte. §ierbei fiel Leutnant Scebecf oon ber 4. Kompagnie gegen 7“ morgens,

mitten burd) ben Kopf getroffen.

Der ©egner hatte längs beS Dtjofongombe »SBadjeS, beffen tief eingefchnittcnes Sie £>cteros

©ett eine oorjüglicge, einem Schügengraben für ftebenbe Sdnigen ocrglcicßbare

®

erteil>iae” 1>

.

cn

jlcinbbcö iDtjo»

Decfung bot, oon neuem Stellung genommen, unb es entwicfcltc fid) ein lebhaftes
fon9„m&c ..

geuergefeept. Da ber ©ufch lichter geworben war, fonntc man jegt loeftlich beS Sackes,

©adtes eine längs bcSfelben weit oorfpringenbe Anhöhe bcmcrlcn, bie oon £>ereroS ®c9cn 8°»

ftarf bejegt mar. Sofort würbe bie Batterie, bie bisher weiter rücfmärts in Decfung
oormi tt9S '

*) 3iamenilicbe Strlufliifte fitfjc Stntage 4.
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gehalten batte, ba fic in bem bicbten SBufd) fein giel gefunben batte, oorgejcgen

unb cröffnete furg nach 9°° auf ctma 1200 m bas Jeuer gegen bie Pont feinte

befehle £)bbe. Jngmiftfjen war bie 2. Scmpagnic redit« ber ju beiben «eiten be$

Sege« liegenben 1. Jiompagnie ins ©cfecfct getreten. X'a^ Jeuergefecbt nahm an V?eb=

baftigfeit ju unb rcogte unenticbiebcn bin unb ber. Sieberbolt unternahm ber Jeinb

energif(be Borftöfje gegen bie Jront, bie aber, obmobt bie .pereroS bis auf 100 in heran«

famen, jebeämal ron ber Infanterie burd» ruhige«, moblgegielte« Jeuer jurücfgemicien

mürben. 2)ian fonnte hierbei beutlida oernebmen, rcic bie fiämpfer oon ihren Jübrern

Skizze des 0efed)t$ der Abteilung Gslorff am II. 8. 04.

unb Seibern anbaucrnb p erneutem Vergeben angefeueTt mürben, ©in roilbc«

©efdirei ballte ftanbig oom Jeinbe herüber. Bei einem ber Borftöjfe mürbe Leutnant

iHunfel oon ber 1. Jelbfompagnie fcfaioer oermunbet

23ie 2. Hont; ®aS Jener ber Batterie gegen ben Jeinb auf ber jlnbcb? wcftlicb be« Bache«
pagnie nimmi

eTW) {c§ al« fo mirffam, bafs bie .vtcreroä nach einiger $eit oon biefer Stellung

»'orfprung^n
DeTtT'e&cn mürben. ®a ba« Jener oor ber Jront ber 2. Jelbfompagnie glcicbfall«

ber plante beä mobl infolge bc« Ärtilleriefeuer« fo gut mie erlcfcti, erteilte 'Ufajor u. ©ftorff biefer

gtinbes. Jfompagnie, ber gmei 'Ufafrfiinengemebre jugeteilt mürben, ben 'Befehl, fid) in beu Befif}

ber oorfpringenben £>öbc p fc^cn. 'Die flompagnic überschritt, ohne Siberftanb p
finben, ben Bach unb bie ihn umgebenben Klippen. Unter großen änftrengungen gelang

e-3 auch, bie beiben 'JJiaicbitiettgemebrc auf bie fteile Jlnbbhc p schaffen. Bon biefer au«

mürben fHiicfen unb Jlanfc bc« Jeinbe« am £)tjofongombc=Bache lebhaft unb mit großem
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©folge bef(hoffen, fo baß bic (ßMberftanbsfraft bcr .fjtereroS fufamtnettbrach. $n fopf=

Icfrr Serroirrung, (aut fcfercienb, liefen fte in f)eücr Jlncbt in ber (Richtung auf bic

Station SBaterbcrg baoon. Die iDicbrjaffl ihrer Xotcn unb SBerwunbcten mitju^

nehmen, batten fie aber, toic bic 2. Jelbfompagnie oon ihrer änhöhe genau bcob^

aditen fonnte, auch bicSmal, trofe ber tiite, mit bcr fie flohen, nicht unterlaffen.

3iur 20 Xote mürben noch in ber oerlaffcnen Stellung gefunben. ^em bidjten

(Bufch entfefemanben bie .freieres fthnell bem ftener ber Deutf(hen.

Die 1. unb 4. grelbfompagnic mit bcr 2. Seftion ber 5Rafchinengcwehr=3lbteilung

unb ben injmifchcn auf ben linfen ftlügcl oorgejogenen (Baftarbs folgten unocrjüglidj

unb tonnten gegen 12°° ben Ctjofongombe=2?a<h iiberfthreiten. Such bic Batterie ging

oor. Dodb (aunt toaren bie Kompagnien in bem biebten (Bufd) einige 100 m weiter

in fübroefilidjer (Richtung Dorgebrungen, als pilzlich biefete (Waffen oon frereroS, bie

anicheinenb gur (Bcrftärfung bcrbcigceilt roaren, au« füböftlicbcr (Richtung längs beS

0tjofongombc=SBacfecS gegen linfe plante unb SRiicfen ber beutfehen Abteilung eilten

fraftoollen (Borftofe unternahmen. Die Vage mar nicht unbcbenflid). Schon hatte

ber Jeittb fnh bis auf faum 100 m ben franbpferben ber 4. Kompagnie ge*

nähert, ihre Sßcgnahme febien unocrmeiblich. Doch fo leichten Kaufes liefern fich bic

(Heiter biefen mertoollcn ©cfife nicht entreifeen. frauptmann ©pp, ber furj juDor bie

Kompagnie gefammelt unb bie (Berbänbe georbnet hatte, cntroicfelte alle 3*t9e u" 5

perjüglidj, unb bic tapfer oorftörmenben (Heiter brachten ben feinblichen Angriff halb

jum Stehen. Äufs neue begann auf ber ganjen Jront ein heftiger g-euerfampf, ber

inbeS burch baS ©ngreifen ber (Batterie unb bie ausgejeidmete ffiirtung ber fWafcfjinen*

geroehrc gegen l
30 nachmittags wieberum gugunften ber Deutschen entfliehen würbe.

Der ®egner $og nunmehr enbgiiltig ab unb mürbe burch bie 1. unb 4. Kompagnie

noch mehrere Kilometer weit ocrfolgt, ohne bafe es gelungen märe, ihn erneut gu

ftellen. Die bem fyeinbe an ben Jyerfen bleibenben (BaftarbS unter Oberleutnant

Söttlin ftclltcn feft, bafe biefer unter guriicflaffung ron ©ageit unb fclbft eines XeileS

feiner Xoten in ber (Richtung auf Station Saterbcrg gewichen war. ©s gelang, eine

itnjaljl befangener ju machen, welche übereinftimmenb ausfagten, bafe Salatiel unb

XimotfeeuS mit ihren Leuten, oerftärft burch bie Krieger Samuels, ber Abteilung

©ftorff gegenüber gefochten hatten. Der ©folg war hier pollftänbig, bie SßMberftanbs*

fraft beS ©egnerS gebrochen.

Die Xruppen hatten mit aufecrorbcntlicher Eingabe gefochten; faft alle Ceidjt*

oerwunbeten hatten fich, bcr SBcrlcfeungen unb Schmerlen nicht aebtenb, noch ftunben*

lang an bem Kampfe beteiligt unb erfdüenen erft nad) (Beenbigung beS ©efccbtS auf

bem SBerbanbplaf}. Der (Bcrluft bcr Abteilung betrug: c*n Cffijier tot, ein Offizier

oier (Reiter fdfmer, fieben (Reiter leiebt permunbet.*)

*) Sin tage 4.

3Me 1. unb 4.

Äotnpagnie

überjefi reiten

ben Otfofon*

gombcSatf).

(Gegenangriff

ber Hereros.

25ie £ierctosi

fließen in ber

(Richtung auf

Station

SBaterberg.

180

mittags.
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Segriff, feie Verfolgung be« fteinbe« in ber Nicptunq auf Station Satcrberg

aufgunehmen, erhielt ÜHajor ». Gftorff gegen 300
nachmittag«! burcfi g-untenfpruep

ben Sefepl be« Hauptquartier«, am heutigen Sage ben Angriff nicht weiter fortgufepen.

Gr blieb infolgcbeffen auf bem ©efecptsfelbe ftehen.

Xa« £>aupt. X'ic günftigen 'Nachrichten oon ber Abteilung Gftorff beftärften ben ©eneral

quartier in c . Srotpa in feiner feit ÜMittag gehegten Hoffnung, ben entfebeibenben Eingriff gegen

üto?b«n^8«-
unt ^cn ®atcrbcrg fiep fammelnben Herero« am morgigen Sage mit oereinten

Weib ber stb= Steiften auSfüpren gu fbnnen.

teitungen Senn erft bie Abteilungen Hel)be unb Deimling bei Hamafari cingetroffen

^eijbc unb
roareitj bann mußte ber hier fo gäben SBibcrftanb leiftenbe Jeinb gleichfalls nach bem

Saterberg gurüefmeiepen, mo man ihn bann erbröefen tonnte. Das unbegreifliche

Ausbleiben biefer beiben Abteilungen begann inbeS ben ^üfjrcr mit Sorge gu

erfüllen. Von Omuioeroumue bis Hamatari waren es fünf Neitftunben; banach

hätte bie Abteilung Deimling fchon in ben erften Naepmittagftunben bei Hamafari

eintreffen müffen. Dem beftimmt erwarteten Gingreifen ber Abteilung H*pbe würbe

gleichfalls fepon feit mehreren Stunbcn oergeblich entgegengefehen. Sa« hatte fiep

ereignet? Die Ungewißheit war um fo peinooller, als bie Abteilung 'JJtüplenfelS

immer noch gefäprbet erfepien.

Major o. ber Gnblicp, naep 7 00 abenbS, fepien fiep bie ?age ein wenig Hären gu wollen.

Sieqbc
iff nach Hauptmann Saiger war e« trep anbauernber Angriffe oon H'terobanben gelungen,

Oefc^jurüct-W m ’ t n,c*>reren Neitern gu ber Abteilung Het>be burchgufcplagen. Gr mclbete

gegangen, gegen 7
00 abenbs mittels Junten folgenbeS: „Draf Abteilung HcPb« in ungünftiger

©efecptslage in ©egenb norböftlicp Hama far '- Artillerie ift mangels SOhmition

aus bem Sufepgclänbe auf bie Jläcpe guriiefgegangen. Gbenba gunfenftation. .pepbe

will oerfuepen, mit oerfiigbarer Infanterie noep peilte Abenb gut Abteilung 'IRuclIer

burchguftoffen." Somit tonnte man oon neuem H°ffnun9 f<Pöpfen, noch heute burep

bie Abteilung H*pbe llnterftiipung gu erhalten. Allein cS oerging Stunbe auf Stunbe

oergcblieben Sarten«, opne baff bie Abteilungen HcPbc unb Deimling eintrafen ober

Nachrichten oon ihnen einliefen. Grft gegen ll 30
traf eine erneute ^unfenmclbung

bcs Nfafors 0 . ber H^Pbc ein: »Stuf Ntarfcp nach Hama *ar* 'n bieptem Sulcpc

angegriffen, bin icp bei Ginbruch ber Duntelpeit gurüefgegangen." Dicfe wenigen

inpaltSfcbmeren Sorte ließen ertennen, baß ber Abteilung HcPbe ein crufteS ÜJtiß;

gefepief gugeftoßeit mar.

Sange Sorgen fliegen in ber Seele bes oberften fgüprcr« auf, ob ber immer noch

oergeblicp erwarteten Abteilung Deimling oielleicpt ein ähnliches ©efepief gugcftofjen fei?

Die £agc würbe mieber oöllig ungewifj. Auf ein an Nfajor 0 . ber HcPbc gerichtetes

Grfucpen, am näcpften Sage bis 7 0t) morgens bei Han, afari eingutreffen, melbetc biefer,

baß bie« für ben näcpften Sag auSgefcptoffen fei. H>eTnac^ feiert bie Abteilung
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bemcgungäunfäpig, unb e« mar fraglich, ob bcr für morgen beabfuptigte Singriff au««

führbar fei. §atte bie Slbteilung Hcubc am heutigen Zage eine SHcberlage erlitten,

fo ftanb bem Gegner ber SDeg nach Cften unb Süboften frei, Gbe nicht Slarpeit

barüber gefepaffen toar, ob bie .^erero« hier burepgebroepen feien, ober mit ihren

Hauptfragen fiep bei Station Säkterbcrg gefammelt hätten, unb ehe nicht Weroifebcit

über ba« Scbicffal bcr Slbteilung Keimling erlangt mar, tonnten leine neuen Gnt=

fdjlüffe gefafet unb feine SBcfcplc an bie Zruppcn auägegeben merben.

Jfn quälenber Ungemifepeit oerftrichcn langfam bie Dacptftunben. Zie bange

Jrage, roa« ber morgige Zag bringen mochte, liefe nicmanbeit im Hauptquartier gur

tRuhe fommen, an Scplaf mar nicht gu benlen. Sonnte ber überlegene ©egner

morgen nicht aud) in Ufa fee über bie geftpmäcpte, hart bebrängte Slbteilung Dfiiplen*

fei« herfallen? Zie ?age mar fehr ernft.

Gnblicfj, um 2"° nacht«, lüfte fidj bie Spannung. Leutnant o. Slucr melbete oon ber Ceuinant

Hohe be« Satcrbcrgc«, bie Slbteilung Zeimling ftche nach ftegreidjem ®cfed)te bei Station

Satcrbcrg unb beabfieptige, am 12. in bcr Jrübe nad) Hamafari abgtimarfcbicren. Sille« bcr Abteilung

atmete erleichtert auf. Gine ©efapr für bie Slbteilung Dtüptcnfel« beftanb jefet nicht Scimting bei

mehr. Von neuem mürbe ber Gntfchlufe gurn Slitgriff am morgigen Zage erroogen.
6,a,icm

G« panbcltc fich jept nur barunt, feftguftcllen, mo bie 'Dfaffe ber Herero« fich la^tuguft ^öo

befanb, ob fic noch am Vkterberge ftanb, ober ob fee bereit« in füböftlicher Dichtung morgen«,

im Slbguge begriffen fei. 3n biefem Sinne mürbe betn Dfajor o. Gftorff mittel«

Junten anbefohlen, Ctjofongombe befept gu halten unb ba« HJUP ,(
l
liart ier möglichft

über Ifage unb Vemegungen be« Jeinbe« gu unterrichten, in«befouberc, ob ber ©egner

etma nach Dften entmiepen fei. „Za geftern Dadjmittag", Reifet e« in bem Sefepl,

„Slbteilung Dfühlenfcl« erft nach erneutem, fehmerem ©efeebt Hamalari behaupten

tonnte, auch Henbe ernften Sampf gu beftehen hatte, foll erft nad) Vereinigung mit

Zeimling, bcr heute glüctlid) auf Omumcroumue—Sßktcrberg oorftiefe, rceiterer Singriff

auf bie Hercroä bei Vkterberg ober je nach Umftänben befohlen merben."

Dfit Zagc«anbruch begann bei ber Slbteilung Dfiihlcufcl« ba« ©cfcdjt oon neuem. Sne ßefeept

Zie Hcreri-'« hielten immer noch bie Stellungen, bie fic am Slbcub guoor initeqchabt
bet Slb‘

teilung

hatten, menn auch ihr Jener an He f ttäbcit mehr unb mehr nacplicfe. Dfäcplige, oom
5j;a t,( (

.nft[S

SBaterbergc per in füböftlicher unb [üblicher Dichtung fich bemegenbe StaubrooHert beginnt oon

tünbeten an, bafe bcr Jeinb in SJcmegung mar. Sollte er etma an ber Slbteilung neuem.

Henbe oorbei nad) Süboften abgiepen mollcn? Valb barauf melbete 'Dfajor o. ©ftorff
6 °° mor®enä -

bafe ftartc Staubmolfen, bie bi« Der turgem noch in 'Dichtung SBaterberg gegogeu

feien, fiep brcfjten unb fiep nunmehr nach Süboften oorberoegten.

Zamit mar enblicp Slarpeit über ben Jeinb gefepaffen: er mar im Slbgug nad)

Süboften. G>3 galt nunmehr, unoergiiglid) feine 'Verfolgung aufgunepmeu. guoer

feilte nur noep ba« Gintreffen ber Slbteilung Zeimling abgeroartet merben; an Dfajor
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Ii« Sorgänge

bti btt

3t btc tluuq

Keimling.

Xa«
OSciedit bti

Cmu=
iseroumue

11. Auguft

Ocosormittag«.

Itt Abteilung

Soltmann

fpcrtlbicSötg«

nach SBeftcn.

Cbctft Stirn.

fing biegt

gegen Station

Süntcrbcrg ab.

Aa<$ 12«o

mittag«.

v. ber .frepbe war bereit« in ber 'Raebt erneut ber Befehl gerichtet werben, wenn

trgcnb möglich ant trüben 'Diorgen bod) nad) .framafari ju rücfen.

Die ©irfung be« Bormarfd)e« ber Abteilung Deimling auf ben ber Abteilung

SDiüfilenfel« gegenüberftebenben Jyeinb mad)te ftdt bereit« fühlbar. Sr begann, feine

Stellung bei framafari gu räumen unb in füböftlicber Richtung abgugicljen. 6« war

ingwifchen 10 00 geworben, ba traf bte Spifcc ber Abteilung Deimling ein.

Sic war am 10. Augufi 7 °" abenb« een Cfateitei auf Cmuweroumue eormarfd?iert,

ihre Artillerie hatte am 11. Äuguft 6“ oormittag« au« einer günftigen Stellung

etwa 2 kra wcftlidt be« bortigen Baffe« ba« Jeuer auf bie hier liegenben feinblitften

©erften eröffnet 'Bereit« nad) einer falben Stunbe geigte fitft bie ©irfung. Starfe

Staubwolfcn würben öftlid) Cmuweroumue fidttbar unb liegen bie Abfteht be« Jeinbe«

eTfennen, ben Baß gu räumen, llnocrjüglicb würbe bie Infanterie gurn Angriff

angcfc^t unb nad) furgem Jeuergefccbt bie ©afferftelle Cmuweroumue in Bcfip

genommen. Rad) ben Staubwolfcn gu urteilen, bie fid) in ber gerne geigten, waren

bie frercro« gurn Deil in norböftlicßer Richtung lang« be« großen, gum Xeil in

fuböftlüfeer Richtung läng« be« flcinen ©aterberge« guriitfgegangen. Um 8“ oor*

mittag« ftanb bie gange Abteilung an ber ©afferftelle Cmuweroumue oerfammelt.

Gine Stunbe fpäter traf bie Abteilung giebler mit ber 1. gelbfompagnie unb einer

halben Batterie ein, entfpredicnb betn ihr tag« gttoor com Cbcrftcn Deimling guge*

gangenen Befehl. Sie hatte bie 8. Jelblompagnie unter frauptmann greiherrn

o. ffielcf nadt betn ©eftranbe be« ©aterberge« gefdioben mit bem Aufträge, bier ein

Au«brec6en ber frercro« ttad) Rorbwcften im Berein mit ber Abteilung Bolfmann

gu oerhinbern.

Diefe hatte am 11. Auguft 6 00 morgen« nadi einem RadUmarfcf) ben guß be« ©ater*

berge« erreicht unb ben CbeTleutnant o. 3üIoip mit 46 fHcitern oorgefanbt, um
ben Durchgang gwifeben betn großen ©aterberge unb bem Sanbfteinplateau gu be*

iefcen. Die« gelang auef) com geinbe unbehelligt. Der Reft ber Abteilung unter

Oberleutnant Bolfmann befehle eine Suppe, bie ba« gange ©clanbe gmifdjen bem

Sanbfteinplateau unb bem Kleinen ©aterberge bcherrfchte. .frier traf um 9® oor*

mittag« auch bie Kompagnie ©eltf ein. ©ne Berührung mit bem (Gegner fanb an

biefer Stelle währenb be« gangen Tage« nicht ftatt.

Die Abteilung Deimling hatte nach bem Gintreffen ber Abteilung gieblcr mit biefer

gemeinfam gegen IO"0 oormittag« oon Cmuweroumue ben Bormarfd) auf framafari

angetreten. Um Bfittag geigten fich in ber linfen glanfc in ber (Segeitb oon Station

©aterberg große Staubmolfen, unb e« hatte ben Anfthein, al« ftehe bort ein ftarfer

Wegner mit fiel Bieh- Obcrft Deimling cntfcßloß fid), mit ber Abteilung linf« in

norböftlichcr Richtung abgufebmenfen, um biefen geinb unoergitglidi angugreifen. Die

.frerero« wicbeit allenthalben oor ber gum Angriff entwicfelten Abteilung Deimling

fämpfenb nad) ber Station ©'aterberg guriief. Sic waren anfefteinenb entfcbloffen,

Digitized by Google



16. Jcr GntfcbeibungSfampf om ffiatrrbcrg. 173

bort nachhaltigen ©iberftanb ju leiften. ©abrenb be« Vergeben« batten Heinere

ipererobanben bauernb recht« unb linf« au« bettt biebten ©ufebe bie Jlanfcn ber

Abteilung angegriffen, waren aber ftet« mit Veiditigfeit zurüefgeroiefen worben. Die

4. Kompagnie unter .‘öauptmann Sicbarb war mit ben beftberittenen Leuten oor=

geeilt, um ben fliebenben ©egner jitm Stehen ju bringen. Sin ber ©affcrftelle

©aterberg fticjj man auf ©iberftanb. Sie febien ftarf befetjt. 6« entfpann ficb

ein b«ftige« Jeuergefccht, in ba« auch ber injwifcben naebgerüefte Seft ber 4. ffom--

pagnie unb bie 6. Kompagnie cingriffen. (Segen 3 00 nachmittag« trafen bie übrigen

leile ber Slbteilung Deimling auf bem (Sefeditsfelbe ein. Die Artillerie eröffnete

ba« Jener gegen bie in ben ©ergflippen eingenifteten $>erero«, wäbrenb bie 1. Kom-

pagnic fieb linf« oon ber 4. zum Jeuergefecbt entmicfelte. Diefem überlegenen Jener

hielten bie Jfjcrero« nicht ftanb; erft einzeln, bann immer zahlreicher oerliefjen fie

ihre Stellungen. Die« mar für bie Deutfcben ber Sin laß, jum Sturme ju fchreiten.

Doch ebe bie Druppen bie Stellung be« Jeinte« erreicht batten, mar tiefer nach allen

Sichtungen im ©ufebe oerfdjwunbtn.

©ie nunmehr feftgeftellt mürbe, mar bie .fpauptmaffe ber §erero« in öftlicber ®i« fcerero«

unb fübbftlicber Sichtung ju beiben Seiten ber *}Jab geflohen, $n ben ©üfeben

lagen Drinfgefäfje unb allerlei .’panSgerät, in ben ©ontof« glimmten noch bie Jener, eilbo(tcn

felbft zahlreiche« zurücfgelaffenc# ©ieb trieb ftch in ben ©üfeben herum, furz ade« Stach «#0

beutete auf eine eilige Jtuebt be# ©egner«, ber fein ©ich ja nur in ber größten Sot miäa9«-

im Stiche liefe. Sach unb nadt mürbe oon ben beutfeben Seilern an ber genommenen

Safferftelle eine grofje ©iebberbe zufammengetrieben. ^ngmifeben mar e« 5 00 nach ;

mtttag« geworben. Stic Siicfficbt auf bie großen Slnftrcngungcn be« heutigen Dage«

befcblofi Cbcrft Deimling, oon einer Jortfefcung be« Staridie« auf tpatnalari

für btute Slbftanb zu nehmen, ^ntnal er oon ber Signalftation auf ber £)i?be be#

©aterberge« bie zu tiefer 3{<l allerbing« noch nicht zutreffenbe Stelbung erhalten

batte, baff e# ber Slbteilung ÜJfüblenfel# gelungen fei, ftamafari zu nehmen unb ben

ihr gegenüberftebenben Jeinb zu idjlagen. Die Slbteilung ocrblicb baber für bie Sacht

oom 11./12. Sluguft bei ©(aterberg. (frft am frühen SWorgcn be« 12. mürbe, unter

©elaffung einer ©efafcung in ber Station ©aterberg, ber Siarfch auf .fjamafari

aufgenommen, $>auptmann o. Jieblcr erhielt ben ©efebl, mit feiner Slbteilung

nach Cmumeroumuc zuriiefzumarfebieren, um ben bortigen ©aß zu befefcen.

Die Slbteilung Deimling batte zwar bei ©aterberg einen oollen (Srfolg baoon= $urdi hen

getragen; aber tiefer follte in feiner ©irfung nicht ohne liinflnf; auf ba« (Gefecht ber '‘“I”
01’’* icr

«IbiciluiiQ

Slbteilung .fpepbc bleiben, .fpatte (Scncral o. Drotha um bie Siittagsftunbe be# 11. bie jcimlmg

fiegreieb auf ©aterberg oorbriitgcnbe Slbteilung Gftorff bei Otjofoitgomhc angebalten. imben bie

fo toar bie« in ber Slbficht gefchcben, bie um ben ©(aterberg fich fammelnben .fpcrcro« i'crcroä om

nicht oorzeitig aufjufcheuchen. Denn nicht« fonntc ber beutfehen Jübrung erroünfebter

fein, al# bah bie in ©emegung geratenen Staffen ber .fjerero« fich fo halb wie möglich
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am ©utcrbevge wieber festen. Der ©orftoß ber Abteilung Deimling auf SBatcrbcrg

fam nun aber in feinem Grfolge einem Stieb in ein SBefpenneft gleich. Sßarcn bic

£)ererod febon oorber unter fid? uneinig über ihre Abficbten geroefen unb batte e-3

energifeber Anftrengungen ber Kapitäne beburft, fie am 3Baterberge ju farnmclit, fo mar

jeßt, ald Cberft Deimling in bie noch in Bewegung begriffenen SDiaffcn hineinftieß,

fein galten mebr.

Wut unterrichtet, wie bie .fjiererod ftets über bie ©emegungen unb Starten ber

beutfeben Abteilungen mären, wußten fic auch biefed SDial ganj genau, baß SDberft

Deimling bie ftärffte Druppenmadit unter feinem ©efebl bereinigte. Auf bie bloße

fiunbe pon feinem ©ormarfcb auf ©Jaterberg waren febon in ber fDfittagdftunbe große

ÜRaffen, bem brobenbeu Stoße audweicbcnb, in füböftlicber unb öftlicber fHidftung

rürfgeflutct — ber Abteilung £>cpbc entgegen!

fJJur bic Dlidjaellcutc unb ein Icil ber Dmaruruleute Ratten tn ben Slippen

bei ber ©Jaffcrftelle ©faterberg noch ftanbgebalten, um bad Abtrciben bed jaßl 5

reichen, bort angcfammclten ©iebcd ju fiebern. Doch lange batte ihr ©Hberftanb nicht

gewährt. Der ©anif, bie in ben SHeihcn ber .fpererod audgebroeben war, erlagen auch

fic, unb in eiliger flucht ergoffen fich bie fcinblicbcn ÜWaffen in ber SRicbtung bed

Streitwolffcben ©Jegcd auf bie Abteilungen 'Ufiiblenfelö unb Ipenbe, um jwifeben btefen

binbureb abjiebcn unb ihr jablreicbcd ©ich nad) Süboftcn abtreiben gu fönnen. Der

Ipauptjchroarm ftürjtc fid? hierbei auf bic fdjroacbe Abteilung Jpenbe. Gin febmerer

ffampf mußte hier entbrennen.

Sic Ableitung Die Abteilung §ct?be war am 9. Anguft 6 00 abenbd oon Omutjatjcma auf-

^C,,b<

am 9 9
c^ro^cn - ®*c follte in ber allgemeinen fHicbtung bed Streitwolffcben ©?eged oor=

u io Auguft.
rüden, beim ©ormarfcb fich jcbodi nörblich bedfelben halten. Die g-üfjrung batte auf

©efebl bed ÜRajord p. ber Spepbe Oberleutnant o. ffeforn übernommen, ber als befonberd

gewanbter unb guperlaffiger ©atrouillcnfübrer galt unb bureb feine in ben Dagen

gttpor unternommenen Grfunbungdritte bad ©ormarfcbgeläubc genau fennen gelernt

batte, $bm war ed auch am 3. Auguft gelungen, bie öftlicbftc 3Berft bed jtfeinbcd

etwa 4 km öftlicb ber Söafferftelle £>amafari feftguftellen unb Jitgleicb eine lichtere

Stelle im ©ufd? audfinbig ju machen, oon ber aud ber Artillerie eine flanfiercnbc

©firfung gegen ben (inten fcinblicbcn Jlügcl möglich war. Auf biefc linfe 3-lugel«

werft wollte fDiajor o. ber §*cpbe feinen Angriff richten.

Der fDiarfcb im bid)ten ©ufeb bei oölliger Dunfelhcit mar fchr befdjwerlid?;

wiebcrholt mußte bie Abteilung halten unb auffdtließen. infolge biefer ©erjögerungen

erreichte fie erft am Abenb bed 10. eine ©lep, bei ber bereitd am ©ormittage batte

getranlt werben follcn. fRad) einigen Stunben fHaft mußte um IO 00 abenbd oon

neuem angetreten werben. Oberleutnant o. Befero, ber wicber bie Spiße führte,

batte ben Auftrag, bic Abteilung bid auf eine ©farfebftunbe an bie erwähnte ©Jerft

beranjufübren.
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@egen l
00

nacht« melbcte er, et muffe bie aRarfdjridjtung oerfeßlt baten unb fei Sic Abteilung

fdjeinbar nach fRorboften abgeroidjtn, nach feiner Anftcßt märe bie Abteilung jefet

noch btei SWarfchftunben oon bem Slngrifföpunft entfernt. Da um 6 00 morgen« ber
il)rcr spiarf<b=

Angriff beginnen feilte, fo fonnte nur eine furje SRaft gemacht loerben; um 3°°früb ridjtung ab.

mußte «lieber aufgebrodjen loerben. Äurj oor 6 00
erhielt bie ©pißc oon einem n - 3tu

f>
uft

1®® moraend.
fcbioacben .pereropoften freuet unb bemerftc größte fcinblicbe Raufen im fDJarfdj auf

pamalati foroie große ©taubmolfen, bie fid) in ber fRidjtung auf ©aterberg bemegten.

Die Artillerie eröffnete gegen beibe giele, fo lange fie fiebtbar roaren, ein etioa halb«

ftünbige« geuer. Daraufhin lourbc ber SDtarftß auf .pamafari fortgefeßt. Balb banach

traf bie um 3 00
nacht« oon ber Abteilung SRueller entfanbte Berbinbung«patrouille

unter Leutnant @raf Arnim ein unb fdjlofe fuß ber Aoantgarbe an.

fRadj einftünbigem ÜRarfcße hatte man immer noch nicht bie gefügte ©erft erreicht;

e« tourbe llmfchau gehalten, unb e« ftellte fich nunmehr betau«, bafj bie Abteilung fich

in bem überau« fdjmierigcn ©elanbe toieberum oerirrt hotte. SDian toar an einem

erheblich weiter norböftlüfj gelegenen fünfte angelangt, al« beabfichtigt roar, unb befanb

fich jeßt etioa bei Dfafarara. Die gunfenftation fuchte 93erbinbung mit ber Abteilung

SBJueller gu gewinnen, um biefc hierüber ju oerftänbigen. Allein troß aller Bemühungen

gelang bie« nicht. ©efedjt«lärm mar au« ber fRidjtung oon pamafari, ba« bie Ab-

teilung flRueller um 6°° früh hatte angreifen füllen, nicht oernehmbar.

Sollte etwa ber bort fteßenbe geinb, ebenfo wie ber ber Abteilung pewbc gegenüber stajor ». b«

befinblicße, ohne ffiiberftanb ju leiften, auf ©aterberg gurüefgegangen fein? ®a
,

® CHt>c rocnött

plößlidj — e« war turj nach 9 00 — ertönte lebhafte« ©efcfjüßfcuer in ber redjten

glanfe oon Otjofongombe her. ^)ier mufete ÜRajor o. Gftorff auf ben geinb ge- jjaeß 9»o oot=

ftoßen fein. Die oft bewährte fRegel, auf ben flanonenbonner lo«gumarfdjiercn, oerführte mitla9ä -

jeßt ben flRajor o. ber peobe, oon bem ihm beftimmt erteilten Befehl abjumeießen

unb in norbweftlicher fRidjtung abjubiegen. Surje geit barauf liefe ber ($efedjt«lärm au«

ber fRicßtung Otjofongombe nach. (Sleidjjeitig aber würbe ftarfe« @efcßüß= unb Gferoeßr*

feuer oon pamafari her oernehmbar. Danach mußte bie Abteilung 'JRueller nun

boch auf ben ‘geinb geftofeen fein, wäfjrenb ba« ©efcdjt bei ber Abteilung Gftorff nur

unbebeutenb [djien. ^n bem güßrer ftiegen Bebcnfen auf, ob ber oon ihm gefaßte

Gntfcßlufe, nadj fRorbmeften abgumarfdjieren, gerechtfertigt fei. Gr liefe halten, unb al«

ba« ©efdjüßfeuer oon pamafari an Cebfjaftigfeit gunatjin, wäfjrenb au« ber fRidjtung

oon Otjofongombe nicht« meßr ju hören war, befdjlofe er, bie alte ÜRarfcßricßtung

auf pamafari wieber aufjunefjmen.
\

10 '

®ie Abteilung
gnjroifcßen war e« ll u0 geworben. Die Druppe mar feit über 40 ©lunben cflftci fuoroeft»

untermeg« unb überau« ermiibet. Gin .palt feßien unbebingt notwenbig ju fein,

wenn fie gefedjt«fähig bleiben feilte. 3Ran raftete baßer gegen ll so oormittag« an 11 80 not

einer ©afferftelle etwa 5 km fiibweftlicß Dtjimarongo, um abjufoefjen unb bie ‘Pfcrbe

ju tränten, ©äßrenb ber fHaft ging furj oor 1°° nachmittag« bureß gunfenjprucß
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ber ©efehl beS Hauptquartiers ein, ungefäumt auf pamalari Sum Änfdflujj an bie

Abteilung '©iiieller oorjugehcn. Sur;, nach 1 3# nachmittags würbe baher wieber auf=

gebroden. Die 5. Kompagnie unter panptniann ©über hatte bie Aoantgarbe; eS

folgten im ©ros bie 7. unb 6. Kompagnie, jtoifdjen beiben bie Artillerie.

An ber ffiafferftelle mufften bie ©agenftaffeb bie ftunfenftation foroie bie halbe

4. 5öattcrie, bie bewegungsunfähig war, unter ©ebeefung oon 21 fHeitcrn alleT brei

Kompagnien, beren ©(erbe fchlapp geworben waren, jurücfgclaffen werben. Die

©efechtSftärfeit fanfen babur(h bei ber 5. Kompagnie auf 57, bei ber 6. auf 39 unb

bei ber 7. Kompagnie auf 40 ©entehre. Die geringe Starte war für bie Abteilung

pepbe um fo nachteiliger, als bei ihr nicht wie bei ben beiben anberen bie 3Rai<hinen=

gewehre einen Grfah für bie im ©ufdjfampf nur geringe Jeuerfraft ber Artillerie boten.

35it Spige er* Das Jeuer aus ber 9ii<f)tung .pamafari nahm an Sebffaftigleit ju; baS ©efeebt
ü
^

er
' fchien hier äufferft heftig. üNajor o. ber penbe befahl beShalb ber 5. unb 7. Kom=

ra|d)cnb^eucr.
9 B a _ f p

Sie 5. Jtom= pagnte, anjutraben. Die Sptfcc unter Cberleutnant o. vefow ritt einige 100 m
pagnie ent* oorauS. Der ©eg führte an Kraalen oorüber, bie ber Jcinb eben oerlaffen hotte

roufeit fid) ium un j, jn pfncn n0(f, pic Jener glimmten. Der ©ufeb war fo bicht geworben, bafj bie

***,
©piff, bie bisher weit auSgefchwärmt gu beiben Seiten ber ©ab oorgegangen war,

mittags, ft* auf biefer fammeln muffte. ©löblich bemerltc Cberleutnant o. Seforo auf einem

hohen ©aume feitwärtS ber ©ab einen pererofpäher. Das ©ewehr anfchlagen unb

ben fchmargen Kerl bcruntcridiicfjcii, war bas ©erf eines AugenblicfS. Slocb wenige

100 in ritt bie Spifce oor, ba brach plöblid) — es mochte gegen 2M fein — wie auf

ein Reichen oon allen Seiten überrafdjenbeS Schnellfeuer auf bie etwa 20 ©eweftre

ftarfe Spifee ein. Diefe war offenbar in einen Hinterhalt geraten, ©om ©egner war

nirgenbs etwas ju entbccfen. Um bie ©ferbe aus bem Jeiicrbcreid) ju bringen, würbe

fofort Sehrt gemacht unb etwa 50 Sd)ritte im ©alopp gurüefgeritten. Dann würbe

abgefeffen unb ju beiben Seiten ber ©ab auSgefdjwärmt. ^njwifdjen war auch bei

Äompagniethef, pauptmann ©über, beoangefommen. ©cim ©orreiten batte er fiep

mit feinem fdjmcr oerwunbeteu ©ferbe übcrfchlagen uiib eine ©crlefcung am Schenfel

baoongetragen. Der Sdjmerjen nicht adjtenb, übernahm er fofort baS Kommanbo.

©eoor er nach Borne geritten war, batte er feiner Kompagnie befohlen, ebenfalls aus-

jufd)wärmcn unb bis in pöbc ber Spifcc oorgubringen. Allein bicS erwies fid) als

unmöglich, ©crcits hatten bie Hereros bie Spifce oon allen Seiten umgingelt unb

gegen bie jur Unterftüfcung heraneilenbe Kompagnie eine neue ^ront gebilbet, fo baß

biefe etwa 200 m rücfwärts ber Spifce ben Jcuerfampf aufuchmen muffte.

Sie Spige Der oorn beftnblicpc pauptmann ©über erfanntc, baff beren Sage unhaltbar fei;

fäUgt fid) mt^jr immer jahlreidier oorbringenbe ©egner brohte fie abgufebneiben; ein fchneller

*3T ®ntfdjluff muffte gefafft werben, ©r befahl ben Seutcn, bie Seitengewehre aufgu«

ppanjen unb f«h einzeln, foftc eS, waS cs wolle, juin ©roS ber Kompagnie burefc*

jufdjlagen.
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©leid) ju Slnfang mar bet ffiadjtmeifter bcr Kompagnie, ^enbtä, burd) einen auf

einem 'Saume ftfcenben £>erero fcfemer cerwunbet worben. Das ©efdjofe war fchrug

burd) ben ganjen Körper gebrungen. „Sr war wof)l non bornherein", beißt es in

einem ©riefe*) eines WitfämpferS, „unrettbar oerloren unb litt große Scbmergen.

»Ijpelft mit«, bat er; aber in bcm Sjwllenfcucr fonntc ibm ja niemanb Sinberung

fehaffen. Sinen Slrjt Ratten wir nicht jur ©teile, ©omeit es ging, fprang ber ©e=

freite Selbe ibm bei. Der .jpauptmann, gleich bem SBaditmeifter ein alter Slfrifaner,

rief ihm ju: »3<h paffe auf ©ie auf unb laffc feinen £>erero an ©ie heran«, auch

liefe er in ber ©chüßenlinie weiter fagen: »?luf ben oermunbeten SBacfetmeifter acht«

haben unb ihm bie fchmazcn Serie com Seihe halten.« ©olangc wir feftlagen, ging

bas ja; ben fcbwer Sermunbeten jeboch je^t beim ^nrücfgehen mitjunehmen, wäre

faum möglich gewefen. Da hatte ihn furj juoor noch ein ^weites fjererogeicfecfe

mitten in bie ©ruft getroffen unb oon feinen Seihen erlöft. ©o erzählte fpäter ber

.pauptmann, ber als einer ber leßten jurüefgegangen War. 3Benige Winuten früher

war ber ©efreite Selbe, bet feinen SBadjtmeifter troß allem mitgufehleppen oerfuefet

batte, quer burch bie Sacfen gefchoffcn worben. Doch erft, als ihm ein £>erero noch

mit bcm Sirri baS Rafenbein einfehlug, baefete er an fid) felbft unb fprang jurücf.

6s half eben nichts, in bem tollen Kreuzfeuer oon brei ©eiten mufeten wir unferc

loten liegen laffen."

311s legtcr oerliefe bcr ^auptmann bie Stellung, 3ch* brangen mehrere §ercroS

auf ihn ein, um ihn mit ben KirriS ju crfchlagen. 3l(lein ber £>auptmann fam ihnen

3uoor, burch mehrere rooblgczielte ©chüffe ftrerfte er bie ©ehwarjen nieber, ehe ftc

ihn erreichen tonnten.

3m Kampfe Wann gegen Wann, auf brei bis oier ©chritt auf bie ijjcreros

fehiefeenb unb mit bem Kolben brcinfcfjlagenb, fuchtelt bie tapferen Reiter, beren

©tbieffal bereits entfehieben febien unb bie feft entfchloffen waren, ihr Sehen mcnigftcnS

fo teuer wie möglich Jn oerfaufen, fich burch ben überlegenen ©cgner Sahn 3U

ichaffcn. DaS tobesmutige rücffichtSlofe Draufgehen biefer £>anbooll Veute machte ben

§>ereroS Sinbrucf; ocrbuijt wichen fee in bcr Witte gurücf, bie bezweifelte Xat ber

Keinen, tapferen ©char gelang; unter Serluft mehrerer Reiter oermochte fee fid) bis

31t ihren 31m Untcrflüßung herbeigcciltcn Sameraben burch3uf(hlagcn. Oberleutnant

r. Seforo gehörte 3U ben ©efallcnen; als er oon einem Sufd) 311m anberen fprang,

hatte ihn eine Kugel in ben Kopf getroffen, er fiel ber Sänge nach oornüber aufs

©efecht unb war fofort tot.

Die nunmehr rnicbcr bereinigte 5. Kompagnie war ingwifepen burch bie linfs

*) Bereits Dcräfientlidjt burd) §auptmann lann^auet im „lag" 00m 11./12. 8. 05, 9}r. 391/392.

$i< flänipie bet beulten 2tuppen in Sübtöefiafrtfa. L 12
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eingrcifenbe 7. oerftürft worben; beibc Compagnien nahmen rechts unb linfs ber pab

eine halbfreisförmige Stellung ein. Sluch bie Seute ber Patrouille becs (Grafen Ärnim

fdieben fich linfS oon ber pab in bie S<hüt«cnlinie ein.

Den ©efehl in ber Schützenlinie übernahm .«viuptmanti Puber; er hatte, als er

bie auf ihn einbringenben §erero3 nicbergeftrcdt hatte unb bann prüdeilcn toollte,

einen fehmerghoften Schüfe am "37 liefen erhalten, ber fufe jebccft glüdUehcrweife als ein

PrcUfchufe erroieS unb ben $>auptmann nicht hinberte, weiter am Campfc teilgu=

nehmen.

Sie Hereros Das Jener ber .‘pcrcroS erwies fich oon Anfang an als febr überlegen unb
iurfien bie

j^on pc<janttcn f,c D0(t neuem bie Jliigcl her Deutfdjen gu umflammern. Doch halb
beutfdien . , ,

Scbügen ju
mu6 tc ia b *c Artillerie, bte auf ber fanbigen Pab nur im Schritt batte folgen

umfinmmem. lönncn, cintrcffen. ^r« ©ebedung hot*« bie 6. Compagnie übernommen, bie mit je

einer §älfte oor unb hinter ben Batterien ritt. Silo bei ben oorberen Compagnien

baS (Sefecht begann, trabte ber an ber Spigc bcfinbliche seil ber 6. Compagnie

unter Leutnant o. Jranfcnberg oor unb griff neben ber 5. Compagnie in bas Gefecht

ein, um bereu bebrohte rechte plante gu fiebern.

Den Meilern ber 6. Compagnie hotte f«b Piajor o. ber ftcobe angcfchloffcn,

nachbcm er guoor bem ÄbtcilungSfommanbeur, Pfajor OfterhouS, befohlen hotte, mit

ben ©atterien p folgen unb bie ©efchüfee oorne bei ber Infanterie in Stellung ju

bringen.

Ipier mar ber Jcuerfampf auf baS heftigfte entbrannt, unb es geigte fuh, bafe bie

Heine bcutfehe Schar einen oielfaefi überlegenen Jeinb gegenüber hotte, ©cibc ^-lügel

waren umflammert, unb fefeon tauchten im ©ufchc gasreiche fefewarge ©cftaltcn im

Müden ber Dcutfcfectt auf. Schnell würbe hier eine neue gront gebilbel, fo bafe bie

beutfehe Abteilung nunmehr gwei burch einen fleinen 3n?M t*>cnrai,m ootteinanber ge=

trennte £>albfrcife bilbete.

^ntmer fühner brängten bie £>ereroS oor, laut „Cajata" unb „Stffa" brüllenb.

Die Deutfchcn erfannten hieraus, bafe Slffa unb Cajata, bie anerfannt tiichtigften

ber .«lercrofapitünc, bie gubent über bie gahlreiehften unb heften Drloglcute oerfügten,

gegen fic fochten.

Sie Stcrlufte Die ©erlufte bei ber beutfehen Abteilung nahmen p. Srgtlichc .fiilfe fonnte ben
nehmen ju. ©erwunbetcn nicht guteil werben, ba bie ©erbinbung nach rüdwärtS burch bie .«lereres

«eutnant«
obgefebnitten war. 3tuf bem rechten Jlügcl lag ber ö cfreite Sertcl oon ber ©er

c'irafenJtmim.binbungSpatrouille Wraf 2lrnim mit einem Schüfe in baS gufegelenf. Gr iehrte oor

Schmcrgcn unb bat bie neben ifem liegenben Camcraben, ihm p geifert. Doch biefc

wufeten auch feinen Mat; ba erhob fich mitten im beftigften Cngelrcgcn fein in

ber Mäh« licgcnber Dffigier, ber Leutnant CÄraf Slrntm, in feiner gangen (Korbes

bu Gorps^öröfec mit ben Sorten: „Sich bu armer Cerl, bir hilft ja nicmanb,
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id) will Mt helfen." pauptmann ^3ubcr, bet ben ©rafen Arnim fiep ergeben unb

fein ©emehr utnfiän^en fab, tief ihm ciligft $u: „pinlegen, perr ©raf!" Dod) in

bemfclben Augenblicf ftürjle ©raf Arnim aud) fchou, oon einem Schüfe burd) beibc Dbcr*

fdfenlel getroffen, lautlos jufammen; allein trefc ber fütcbtcrlidiften Schmerzen nahm

ct an bem ©efechtc locitcr teil, nnb als er oor Schwäche fein ©emehr nicht mehr

hanbljabett fonntc, nahm er feine ©romningpiftolc nnb feuerte mit biefer weitet.

TDic percroS bebrängten bie tapfere beutfehe Schar immer ärger. Allein je

wilber nnb ftfmellct ibr Jener würbe, um fo ruhiger unb ficherer würbe bas ber X'eiitfrfjeit.

„IRnljig jieleit — jeber Sdjnfe muß ein Ireffer fein", hatte pauptmann 'JJubcr nod)

furz juoor befohlen.

liegen 400 nachmittags unternahmen bie pcreroS ploplich aus nächftcr d!älje

wie auf ein »erabrebetes .Jeidien oon allen Seiten gleichzeitig einen Sturmanlauf; fo

euergifd) er auch ausgeführt würbe, bidjt oor ber beutfehen Jront brach fidf feine Straft

an bem wofjlgejielten Jener ber Dentfchen. Mein übermütig geworben burd)

ihre grofee Überlegenheit, unternahmen fie halb barauf einen erneuten 33orftofe, ber

an peftigfeit ben erften nod) übertraf, zumal ihnen bas gefürchtete 2)iafd)incngcmcbr~

feuer nicht cntgcgcnraffclte. Der bereits fdnoer oerwunbete Seutnant ©raf Arnim

erhielt jeijt mitten burefis perz einen jioeiteii Sdntfe, ber ihn fofort tötete; faft

gleichzeitig mit ihm mar auch ber ©efreite Scrtel, bem ©raf Arnim hotte helfen

wollen, burch einen zweiten Schüfe oott feinen Reiben erlöft worben.

Den »orftürmenben pcrcros gelang es bicSmal, bis auf 10—20 m heran=

zutominen. Die Vage würbe äufeerft bebroblidj. Die 3abl ber Dotcn unb 'Dermunbcten

wuchs. fDfan nafem ihnen bie Patronen ab unb entfernte bie Schlaffer aus ben

©emcljren, bantit ber Jeinb bie Abteilung wenigftenS nicht mit ihren eigenen '-Baffen

betämpfen tonnte, wenn er ficb ihrer bemächtigen füllte, öelang es ben pereroS, in

bie beutfehe Pinie einzubringen, fo waren bie wenigen SRcitcr fämtlidj rettungslos

oerlorcn; ein gualooller Xob wartete bann ihrer, beffen war ftch jeber bemufet. '23

o

blieb nur bie Artillerie? Sollte auch ftc oom Jeinbc angegriffen fein? Sonft hätte

flc ja längft zur Stelle fein müffen.

DaS brofeenbe fiebere 'Derberben brachte 9tul)c in bie beutfehen Schüßen, unb je

gröfecr bie ©efahr würbe, befto ruhiger unb wirfungsooller würbe ihr Jeuer. Jept

war wirtlich jeber Schüfe ein Treffer. Sin bem taltblütigen Jener fet tobesmutigen

beutfehen Weiter gerfchellte auch biefer 'Angriff bcs JcinbeS. di ad) hetfeen, ge=

fahroollcn Mgenblicfcn höehftcr Spannung trat auf beiben Seiten eine gewiffe (rr-

fdjlaffung ein, auf allen Jronten würbe nur noch ein mattes Jener unterhalten. '-Bott

ber Artillerie war immer noch nid)ts zu fehen.

'bereits zu '-Beginn beS ©efedjts war ber Peutnant tBagiter nach riiefmärts

gefanbt worben, um bie Artillerie zu holen. AIS aber länger als eine Stunbe oer=

ftridjen unb oon ber Artillerie immer noch nichts zu hören war, erbot fiep ber

12*

$it §ertro4

getjen äum
Sturm oor.

4 00 na<b=

mittags.
_

GS gelingt

nid|t, bie Ar-

tillerie heran-

jujiehen.
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©cfrcitc Schröter dom Oer 7. Sontpagtiie freiwillig, nach rucfwärts ,;u gehen, um bic

Artillerie oorguholcn. Cr war nod) nicht 50 Schritt gelaufen, als er Den gasreichen

JpcrcroS angegriffen lourbe. Cr febeß groei Don ihnen nieber, erhielt bann aber felbft

einen Strciffdnifs an ber ©ruft, ber ihn gu ©oben warf. Die £»crcroS ftürgten ficb

auf it)n, um ihn totgufdjlagen; er hatte aber bie ©eiftesgegenwart, ftch tetguftellen, fo-

bafj bic fehwargen Serie ihn nicht mit ben SiivriS fdjlugcu, fonbern ihn nur bis aufs

•fjemb auSplünbertcn uitb bann bic fdjeinbare Vcidie in ben ©ufd) warfen, Cr fonntc

fid) fpätcr wicbcr feiner Sompagnie anfd)lief;cti.

Surg barauf erfchien atemlos ber .pauptmantt Freiherr o. ©Jangcnhcim, ber

Jüfjrer ber bei ber Artillerie guriiefgebtiebenen 6. Sompagnie, bem cS gelungen war,

fich Don hinten burd) bie §ereroS burchgufchlagen, um ftd) ben ©cfe()l gu erbitten, bic

Artillerie, bie auf Anorbnung bcS 'Diajor3 DfterhauS etwa l'/s km gurüefgegangen

war, wieber Dorführcn gu bürfen.

Skizze des Gefechts der Abteilung Fjeyde am 11. 8. 04.

I—i»- cbiuiM

Sic Vorgänge Die Artillerie war auf ben erften ©efehl bes ÜDajorS o. ber .fjenbe oorgegangcit;
bei ber Ar=

a jä fcann pjc purdi baS lebhafte Schießen wilb geworbenen öanbpferbc ber 5. unb
Ctdcnc. _ . . . .

a r

7. Kompagnie in großer Unorbnung ben ©atterten cntgegengelaufen famen, befahl

SDiajor DfterhauS gu halten, unb gleich barauf, Sehrt gu machen unb gurüefgugehen;

biefer DerhängniSDoIle ©ejehl ift Dom Diajor CfterhauS anfeheinenb unter bem ©in*

bruef ber llnorbnung bei ben .fjanbpferben in ber irrigen Anficht erteilt worben, baS

©efccht Dorne ftef)e fcblccht unb ein weiteres ©erfahren ber Artillerie in bem bichtcit,

jebc Ilmficht Dcrwebrctiben ©ufdje fei nicht mehr möglich; er wollte nun mit feinen

Satterien eine weiter tütfwärts gelegene Stellung auffuchen, oon ber aus er erfolg*

reich in bas ©efecht cingreifen gu lönnen hoffte. Die aufgcfthloffene Kolonne gog
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fid) burd) ba« Äef)Ttmac6en uttb 3uri|cfüc§cn auSeinanbcr. Die paitbpferbe gingen

cor bcn ©efduitjen jurtuf, fo bajj jwifcbcn bcr Artillerie nnb ben panbpferbett ein

3roifd)cnraum con 1 bi« 2 km entftanb. Durd) ba« fdjroierige Se^rtmadjcn auf ber

fdjnialen i<ab unb bie fdjeu geworbenen panbpferbe mar ein allgemeine« Durdein*

anber entftanben. liefen Augenblirf beimpfen bic allenthalben im Bufd)c herum*

ftreifenben pererebanben, bic bie Unorbnung bei bcr beutfdjen Solonne fofort bemerlt

batten, ju einem Angriff, unb ebc man fid)’S cerfaf), batten fie fid) in ben 3wifd)en-

raum jiciftben bcr Artillerie unb ben panbpferben eingefdjoben unb beibe Gruppen

con allen Seiten umzingelt. Die Batterien probten, mo fie gcrabe ftanbeu, nach red)t«

unb linf« ab unb bilbeteu ein Bierctf; be« feiublicben Angriff« ermebrten fie fiep burd)

Sartätfdifcucr, unb alle irgenb entbehrlichen BebienungSmannf(haften fomic bie Beiter

ber 6. Sompagnie mürben läng« ber Bab corgeftbobcn, um bie immer fübner gegen bie

©cfdjiipe corbriitgcnbcn pcrcro« ju ccrtreiben. Die Deutfdicu fämpften jept in brei

getrennten ©nippen, beren jebe con überlegenen pereroS umjingelt mar.

©ine gefahrvollere Sage mar faum bcnlbar.

3njmifd)cn mar ber pauptmann c. SBlangenfjeitn mit bem Befehl jurürfgefommen, Snuiptmamt

unter allen Umftänben nad) cornc bie Bereinigung mit ber 3n ?aIlterie P l'udicn.
3San *

. . .

' Z- - ,

.

,
gcnljetm bnngt

Bon jablrcuben pcrcro« cerfolgt, bte ihn mit ben Strri« tot]d)lagcn lcollten, mar cr
bj,natj c!)1 jUr

unter Berluft feine« Bforbc« jum jroeiten IDlale burd) bie fciitblichc Viuie binbiirtb* gnfamerit

getommen. Die Batterien propten mieber auf unb gingen im ©djritt unter bent ©d)up oorjufl'b'n-

bcr nach allen Bidjtungen in ben Bujdf corgefdjobencn Btannfdjaftcn, con corne, con

linf« unb rcd)t« bcfdjoffcn, jur Infanterie cor. hierbei mürbe ber Abteilungäfom«

manbeur SRajor Cftcrban« fdimer cermunbet, pauptmann c. BJangcnljeim übernahm

ba« Sommanbo über bic Artillerie. Al« fie ctma GOO m corgegangen mar, unter*

nahmen bie perero« con ben ©eiten einen erneuten Angriff gegen bie oorrütfenbe

Solenne; ba« heftige 'Jiabfcner jmang jum .'palten, jmnal bei bcn ©efpannen jaljlreidie

Berluftc eingetreten maren unb einzelne ©cfdjüpe faum nod) con ber ©teile gebradit

werben fonnten. Die Batterien probten furj nach ü 00 nachmittag« con neuem ab

unb fanbten einige ©dirapnell« auf« ©cratewobl in ber IHidjtung ber cornc fämpfenben

Infanterie.

picr mürbe ba« au« unmittelbarer Bähe fdjalleube Artilleriefeuer mit

begrüßt, ©o nabte bocf> nod; bic febulicbft erwartete Artillerieuntetfttipung. Die

poffnung auf ibr Gingreifcn mar bereit« aufgegebeu. Bod) breimal batten bie perero«

cerjroeifelte Anläufe unternommen; miebcrbolt mar e« ihnen an einzelnen ©teilen ge*

hingen, bis auf wenige ©diritte btranjufomraen, allein immer mar ba« rubige Reiter

ber Dcutfchcn fräfiig genug gemefen, bie fcinblirijeu Angriffe abjuroeifen.

Um bie Dcutfchcn ju täufeben unb jum Ginftellcn ihre« fteuer« ju ceranlaffen,
SArapneU«

fcfjlac^cn in

batten bic geriffenen Serie, um bie Beiter glauben ju mad)cn, e« nabe ihnen Unter*
baöÄnrteel)(t

ftüpung, auf ber ©eite, con ber bie Artillerie erwartet mürbe, alle Drlogmünner, 3nfanterie.
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bic gcftoblcnc ©chubtruppemmiformen trugen, vereinigt; furg »er ben Anläufen riefen

fic noch weiter rüdwärts im 'önfdjc laut: „Artillerie femmt! perr Dtajor! Duber !"

Allein ihre ungeßhirfte Ausfpraehc »erriet fie, unb bie ®eutfd)cn taten ihnen nicht ben

(Gefallen, auf biefc Vift fiereingufallen. Qebt fJÖ man bie erften ©dtrapnells faum

hunbert 'Dieter »or ber Abteilung in ber Suft Krepieren, ihre Äugeln fauften, ^urebt

unb ©ebretfen »erbreitenb, in bie feinblidjen IReibcn; wie befeffen fteben bie pereroS

auSeinanber. Doch plöfclidj fdjlugen gwei ©djrapfdjnellfchüffe mitten in bic beutfehe

Abteilung ein, gliidlicherwcife ohne ernften Schaben gu tun. X>ic ©diübcn würben

nur mit ©anb unb ©teilten beworfen. Aber bie Vage würbe außerft ungemütlich;

nun auih nod) »on ber eigenen Artillerie befdfoffen gu werben, ba§ ging bo<h über

ben ©paß!

.hauptmann $ie erften in ben 'Jieibcn ber pereroS fibenben Artillericfdßiffc brachten ben
^uber gebt auf 5)CUjj^cn gjüden etwa« Vuft, ba ber g-einb für eine Seile hier »crfchwanb.

jurücf
®ic ien Augenblicf benupte pauptmann Duber, um bie Abteilung aus bem eigenen

Artilleriefeuer gu bringen; er befahl, unter üRitnafjme aller SBetrounbcten, etwa 100 ni

gurüefgugehen. ®ann würbe »on neuem nach allen ©eiten $ront gemacht, ohne baß bic

Derbinbung mit ber Artillerie hergefteilt gewefen wäre. Die pereroS waren fofort

gefolgt; anfdjcincnb in bem ©lauben, bic Dcutfdjcn wollten abgichen, unternahmen

fie einen neuen Angriff, ber inbeö weit weniger träftig war, als bie »orhergehenben.

©chon »orljcr foitntc man beutlidi heftiges ^Indien ber percro=flapitäne »ernehmen.

bie mit ihren ©chambods auf ihre Veutc cinfdilugen. 2)latt gewann ben ginbrud.

baß biefc nicht mehr folgen wollten. Sollte etwa baS Jener biefer Keinen, tapferen

©djar bic Angriffsluft bes ©cgncrS gebrochen haben? Diefcr ©ebanfe belebte »on

neuem bic Sibcrftanbsfraft ber beutfehen Schuhen unb erhöhte ihre SRuhe unb Qu-

»erficht, gs gelang, auch biefen Angriff blutig abguwetfen.

Seht fthienen bie pereroS genug gu haben. Das J-citcr erlahmte auf allen ©eiten,

bis cS fdjlicßlich mit hercinbrechenbcr SJunlclfjcit gang »crftummtc. Qm SJufchc herrfchte

Üotcnftilfe. Um feftgufteüen, ob bic pereroS ctioa abgegogen feien, lieft pauprt

mann fßuber auf einer f^ront baS Qeuer aufs ©cratcwohl wicbcr eröffnen. Qm
fclbcn Augenblid lebte cs auf ber gangen feinblichen Vinie »on neuem auf.

pauptmann ^Jubet ließ mit fRüdfidtt auf bic litapp werbenbe SKunition fofort baS

fttuct cinftcllen, ba in ber $unfclbeit gegierte ©djüffe hoch nicht mehr abgegeben

werben fonnten. Sic mit einem ©djlage war baS J-cucr auf beutfther ©eite abgeftoppt, ein

söcwcis, wie feft bic Sruppe troh ber gefährlichen Vage nod) in ber panb ihrer Rührer

war. ©ewchr im Anfchlag harrten bic beutfehen ©drüben in ber poffnung aus, baß

ihnen eine ber Viadjbarabteilungen hoch noch pilfe bringen würbe, ©o mochte etwa

eine gute halbe ©tunbe »ergangen fein, ba regte eS ficb plöhlich wieber im 53ufd?e,

mehrere Vcutc in gorbangügen würben im palbbunfcl fidftbar, welche »on fern riefen:
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„Aicfet fcfeiefecn, nidjt fcfeiefecn! Sir finb es!" Sollte fid) etroa bic Spifee bcr Ab=

teilung '.DiüblenfelS nähern? §>auptmann ‘ßuber liefe baS Vofungsroort „Biftoria"

rufen, unb fe|t mürbe and jahlrcid)eu Schien oon brühen tjer mit lautem „Biftoria"

geantroortet. Sefeon roollte man ben fRufenben entgegengeben, ba erfannte man im

lebten Augenblicf, bafe es bod) ber Jeinb mar, unb bufe ifein feine SriegSlift faft

gelungen märe. §auptmantt ^itber fommanbierte unoerjüglidj „feuern!", unb

ein gemaltigcS ©cfenellfeuet ftblug ben oorfommenben ©(femar^en entgegen, bie

nunmehr mit lautem ©efeferei in ber Dunfclfeeit auseinanberftoben. Sieber trat

Dotenftille ein. Die beutfefeen ©efeiifeen lagen nochmals eine oolle ©tunbe gefecfetS-

bereit, aber nicfetS regte ftdj mehr im Bufcfee. Der ^einb fefeien jefjt tatjäcfelicfe ab=

gezogen $u fein.

Aunmebr liefe §)auptmann Bubet bic ©eiteugeroebre aufpflanjcn unb trat gegen

800 abenbs unter SDlitnafeme fämtliefeer Berrounbctcr ben lHiidmarfdi naefe bein Vager an.

Vautlos jog bie Solenne in ber ftoeffinfteren Aaefet burefe ben Bufcfe, ohne jeboefe oom Jeinbe

noch irgenbroie beläftigt ju roerben. Bon bcr Artillerie mar nirgenbs mehr ctroas ju fefeen.

Sic fjatte bereits früher ben fRücfmarfcfe jum Vager angetreten. DJajot o. ber §efebe,

ber fiefe im Vaufe bes ©efeefets oon ber Infanterie micber jurücf jur Artillerie be-

geben batte, batte bic Batterien etma 600 m hinter ben ©cfeüfeen gefunben. Da es

bereits anfing ju bunfeln unb bie 2. Batterie ficb oerftboffen batte, erteilte er

bcr Artillerie ben Befehl, jum Vager jurüefjumarfefeieren. Der fHücfmarfefe oolljog

ficb in ber Dunfelbeit unbeläftigt com ©egner. Die mciter rücfroärts ftetjenben

.paubpierbe fcbloffen ficb ben Batterien an. Alle Bcrfucbe bcr JpereroS, ft<b in Befife

ber £)anbpferbc ju fefeen, maren banf bes umfubtigen unb energifdien BerbaltenS bes

Jelbmebels ©lemboaücfp, bcr bei ben .pattbpferben ben Befehl führte, ocreitclt roorben.

Als bic JpercroS bie Cbrfolglofigfeit ihres Beginnens fallen, ließen fee baoon ab, um ficb

mit oereinten Sräften auf bie Infanterie ju ftürjen.

SDfajor o. ber §enbe batte fiefe, nad)bem er ber Artillerie befohlen batte, jurücf=

jugefeen, mit fpauptmann o. Sangenbeim unb jebn SHeitern ber 6. ffompagnie nach

oorne jur Infanterie begeben mellen. Sie oerfeblten jeboeb in ber Dunfelbeit bic

fHicfetung, unb naefebem fie etma eine Stunbc oergeblicfe im Bufcb herumgeirrt maren,

fcfelugen fie gleichfalls ben Seg jum Vager ein. Sine halbe Stunbe fpätcr gegen

IO 00 abenbS traf auch bie Infanterie unter fpauptmann Buber bort ein, oon allen

auf baS freubigfte begrüfet, benn man batte bereits geglaubt, bie Abteilung fei oon

ben .viereros aufgerieben.

Damit batte ein Sampf fein Silbe gefunben, mie er (efemerer unb gefaferoollcr

bisfeer in biefcin Kriege noefe niefet ju beftefeen geroefeu mar. Dafe cs bem über=

mächtigen J-einbe trofe ber Uugunft ber Berfeältniffc. unter beiten bfe beutfefeen fHeiter

fämpfen mufeten, niefet gelungen mar, baS flcine Häuflein $u überroältigen, mar eingig

.fjauptmann

Buber mar=

fefeiert nadb

bem Säger

euriict.
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3üte £ercroä

ergreifen bie

5Iud)t

12. Siuguft

morgen«.

unb allein btt pingabe unb bem pelbenmut bet Truppen ju banfen, unb nicht mit

Unrecht fagte pauptmann ©über: „3ober Weiter, ber in biefetn Kampfe mitgcfochten,

ift ein pelb gemefen." „Woefj heute“, beißt eS in bem Briefe*) eüic3 Teilnehmers,

„tönen mir immerfort bie ©orte eines Offiziers in bie Obren, bie er fpraeß, als

mir nach ©eenbigung bcs Gefechtes in ber Wacht mit uttferen ©errounbeten in ber

SWitte burch bichtcftcn Tornbufch gurüefgingen. »©er», fagte er, »noch nicht beten

lonnte, ber mirb'S h^t wohl gelernt haben.« Unb er hatte bamit nur recht." „Tas

©erhalten ber Wfunnfthaften im Gefecht“, fchricb .pauptmann ©rentano in feinem

(Gefechtsbericht, „ift über jebes Vob erhaben, ©efcble brauchten nicht erteilt ju roerben,

jebermann hanbelte felbftänbig unb entfchloffen. $ch hatte am nächften Tage ben ©in=

bruef, baß jeher Weiter ftel,\ barauf mar, bei bie fein (Gefecht babei gemefen gu fein

unb bas ©emußtfein in fuß ju tragen, in hetfeer ©tunbe feinen Wiattn geftanben gu

haben."

Tie Abteilung hatte einfchließlicß ber ©atrouillc ©raf Arnim an Toten unb ©ers

munbeten brei Offiziere unb 22 Wfann oerloren, rcooon auf bie nur runb 150 ®e^

mehre ftarfe Infanterie gmei Offiziere unb 21 SDfann entfielen.

Tie ©cfamtocrluftc ber heutigen Truppen in ben Kämpfen bcS 11. Auguft

betrugen an Toten fünf Offigiere, 21 Wann, an ©ermunbeten fieben Offigiere unb

53 Wann.**) Aber biefe Opfer mären nicht umfonft gebracht. Tie fiegreießen Ge-

fechte ber Abteilungen Teimling, Gftorff unb Wiihlenfcls fomie baS mutige AuSharren

ber Weiter ber Abteilung pcqbe in ihrer gefahroollcn Sage hatten gur Jolge, baß

bie ©iberftanbsfraft ber pereroS oöllig gufammenbraeß unb in ihren Weihen eine

©anif einriß, mie fie pcrfjer faum für möglich gehalten roorben mar.

Wach bem Sumpfe mit ber Abteilung penbe maren bie an bem Gefecht beteiligt

geroefenen pereroS fo erfchöpft, baß fte für bie Wacht ben roeiteren Wücfgug einftclltcn

unb unmeit bcs ©efcchtsfelbcS lagerten. 3n ber ftrüße beS 12. gegen biefe feinblichen

Sräfte, mie oon ber pöbc beS '©atcrbcrgeS beobachtet mürbe, micbcrum nach bem

©aterberg gu, fei es, baß fie bes ©laubetts maren, eine J-ortfeßung bcs WücfgugcS in

fiiböftlicber Wichtung fei nun nicht mehr möglich, fei cS, baß fie in oölltgcr Watlofig»

feit hanbcltcn. Auf ihrem 3ugc ftießen fie jebeeb auf bie im ©ermarfefj oom ©ater*

berg auf pamafari tcfinblidie Solenne Teimling. TaS gab ihnen ben Wcft. Ohne

auch nur an ©iberftanb gu benfen, fluteten alle planlos in bcrfelben Wichtung, aus

ber ße gefommen maren, gurücf, inbem fie ihr ©ieß, ihre ©eiber, Sittbcr unb alle

ihre pabe ben Tculfchcn überließen. Wichtige ©taubmolfen ließen bas pauptquartier

erfennett, baß ber 3<inb an ber Abteilung WüßlenfelS oorüber ben Wücfgug nach Cftcn

fortfeßte.

*) Sannßcmer St. a. C.

**j Anlage 4 .
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gnjwifchcn waren beim Hauptquartier in .pamafari im Öaufe bes Vormittags beS Wenetai

12. Auguft nähere Nachrichten auch über ben Verlauf bes ©efeebt« ber Abteilung Henbc”
Irollm ,u!,!

eingetrofjen. Danach crfdjicn es bod) jweifelhaft, ob ber Gntfdjluß, bie Verfolgung «ycrfotgimg

ber fycrexoö noch am heutigen läge aufjunebmen, ausführbar fei. Die “Abteilung am 12 . »uguft

Hcobe beburfte nach bem geftrigen jdnoeren ©efedit bringenb eines iHubctageS, um a6 '

toieber tampffeibig ju roerben. Da cS injmifchen faft Mittag gcioorbcn war, unb

auib bie Abteilungen Deimling unb VfübleitfelS oon ben großen Anftrengungen bes

geftrigen lages äußerft erfdjöpft waren, fo baß große SDiarfdjlciftungen beute nicht

mehr ju erwarten waren, be[cbloß ©cneral o. Drotha, feinen Iruppen ben SReft bc«

DageS Nuhe $u laffen, um mit frifdjen Kräften in ber grübe beS 13. Auguft bie

Verfolgung aufjunebmen. Auch ftanb ju hoffen, baß ber geinb, wenn er nicht allju

febarf gebrängt würbe, ficb piellcidjt am Omuramba^u=Cmatafo wieber fc^cn unb es

bann möglich fein würbe, ibn halb oon neuem ju faffen.

SDiajor o. Gftorff würbe nunmehr angewiefen, oon Dtjofongombe in füböftlidjcr

fRiditung oorjumarfdiicrcu unb fidf mit ber Abteilung Heobe ju oereinigen, womit

einer oon URajor o. ber Hch^c ausgegangenen Anregung entfproeben würbe. Um
5 30 nachmittags ftanben beibc Abteilungen ocreint unb gefechtsbereit 15 km norb=

öftlid) Hamafari bei Otjiwarongo.'

Am Nachmittage würben bie neuen Vefeble gur Verfolgung beS in füböftlicher Slnorbnungcn

fHichtung abgewogenen geinbes ausgegeben. Sie enthielten im wefentlicben foIgenbcS:
l:

j'"j
(

bcn
.

1

Die Abteilung Deimling feilte mit ber ihr untcrftellten Abteilung SFiüfjlen-

felS oon Hawafari in ber SHichtung auf Omutjatjewa oorgehen;

bie Abteilung ©ftorff hatte mit ber ihr untcrftellten Abteilung Hcobe bem geinb

in öftlicher Nichtung gegen ben Dmuramba ju folgen unb möglichft feine nörblühe

glanfe ju gewinnen;

bie Abteilung Volfmann füllte ebenfalls an ben Cmuramba henmrücfcn, um ein

Ausweichen ber Hereros nach Norboftcn ju oerbinbern;

bie Abteilung gieblcr hatte bei Dmuweroumue ju oerbleiben.

Die oercinigte Abteilung Deimling=9RüblenfclS marfchierte am 13. Auguft um$ ie Abteilung

6M morgens auf bem Streitwolffchcn SBege auf Omutjatjewa oor. Die 9. Kompagnie

beS 1. Regiments war nach Station VJaterbcrg entfanbt, um bie Verwunbcten ber
tritt DenSHarfth

Abteilung SDiüblenfelS borthin gu bringen. auf Dmutjat.

Der Anblicf, ber ficb ber oerfolgenben Druppe auf ihrem SBcge bot, geigte erft

ben ganjen Grfolg beS Kampfes oont 11. Auguft. „Die Sgenen, bie ficb bei ber Ver= G oÜ w

9

or,

folgung unferen Augen barftelltcn,“ beißt es in einem Vriefc beS ObcrftleutnantS mittag«,

o. Veaulieu, „werben mir ewig unoergeplicb fein. SOtebrcrc Kilometer weit längs beS

HamatarUSHioierS befinbet fi<h ©erft an SBerft, bie fielen Xaufcnben oen üRenfcben unb

jahllofcm Vieh als VJobnftätte gebient hatten. Soweit unfere ©efebeffe gereicht hatten,

waren fie in eine Irümmerftätte ocrwanbelt unb überall anfeheinenb in wilbet, lopflofer
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flucht rcrtaffen worben. Qn bcn $ontoff ^orften alte SBeibcr, 'Ufänuer unb fleine

ftinbcr, bie man nidjt hatte mitnehmen fönncn. iBerwunbctc, Stranfc unb Stcrbcnbc

enoartctcn irgenbmo in einer ©rfe eines Staates ihr Schicfi'ol, überall ftanb gaf)l=

reiches in ber ©ile jurürfgelaffeneS i!
ief), baS Heiligtum bcr iperercS, als 9Bahr=

gcidjen bafür, mit welch mahnfinniger, fopfloier ©ile ber jyeinb geflohen mar. ©ange

Ddjfenmagen, gefüllt mit Stoffen, felgen unb .frauSrat, gur flucht anfdjeinenb fdton

oorbereitet, waren in ber 'Jiot flehen gelaffen, gasreiche ftelle, Werfen, SBeiberfchmucf,

gange ftiften ooll Straußenfebcrn fab i(b berumliegcn. ©inen eigenen Jlublicf in biefer

SBüftcnci gewährte ein umher geftreuter Vorrat oon Schreibheften, Schiefertafeln unb

©riffeln, wohl bas ©igentum eines fchwargen Sdjulmciftcrs.

Das gange fßationaloermögen beS .pcrcrooolfcS lag ba an ber Banbftraße, uns

bebingungSloS preisgegeben. ©in fchon feit langen fahren in Slfrifu lcbcnber, in

oielen Sämpfen bewährter Dffigier fagte mir fpätcr, baß ber ©inbruef beS ©efebenen

iibermältigcnb auf ihn gemirft, baß er ein berartig fopflofeS glichen bei ben fonft fr

hochmütigen unb ftolgcn £>creroS nicht für möglich gehalten habe, unb baß fic nach

feiner fcnficßt für weitere Kämpfe unfähig feien.

'Ber ©eneral hatte oerboten, grauen unb flinber gu töten, allen ÜRännern jcbech,

bie bewaffnet ber Bruppe in bie .fpättbe fielen, hatte ihre legte Stunbc gefchlagcn. —
©in gewaltiges Strafgericht ift über bie §ereroS bercingebrodjen, fee werben es nie

überminben.

"

©egen ÜRittag würbe ein furger ;palt gemacht. SBaffcr war jeboch nirgenbs gu

finben unb alle SBeibe längs beS gangen tBormarfcbwcges im weiten UmfreiS oollftänbig

abgegraft ober oerbrannt. Die wenigen Safferlöcher ergaben, wenn baS in ihnen

liegenbc oerenbenbe 93ielj, mit bem fic bis gum iHanbc gefüllt waren, burch bie ®e=

fpannc ber ©efdjüge herauSgcgogen mar, nur wenige Viter blutigen, übclriechenben

HöafferS. ©in SBcrfuch, bie Bocher weiter aufgugraben, führte gu feinem Grgcbniö.

3tach einer furgen 9iaft würbe wcitermarfchicrt in bcr Hoffnung, mit ber Annäherung

an bcn Dmuramba beffere SBcibc unb reichlicheres ©affer gu finben. Die weit ooraus

reitenben SSMtbois unter Bcutnant iDtütlcr o. 33crnccf hatten gemelbet, man fei bem Jtfeinbc

auf ber Spur, bie £>auptmaffcn gingen anfeheinenb auf ©rinbi ©nbefa, einer SMe»

nörblich ©fojongoho, gurücf. töci Ombujo SBafunc waten bie ©itbois auf eine uer-

fprengte .veererohanbe geftoßen, bie fie unoergüglich angriffen. Der geinb floh nach furger

$eit unter ^urücflaffung mehrerer Dotcr. ©egen 500 nachmittags erreichte bie Ab=

teilung Dmbujo Söafune. SDtcnfch unb Dier waren burch ben 'Ufarfch in glühenber

£>ige aufs äußerfte erfdjöpft unb alles lecbgte nadj einem Drunf crfrifchcnbcn ffiafferS.

Allein bie Söafferftelle ermteS fich als gang unergiebig, trog eifrigften ©rabenS fonntc

faum ein Sochgefchirr für jebe Sorporalfdjaft ausgegeben werben, ^iir baS halboer:

burftenbe '-Bich gab eS nichts mehr, unb bie ©thfen brüllten oor Dürft; auch Söeibe

mar nirgenbs gu finben, fo baß bie Ererbe oor junger bie Dornbüfcße anfraßen.
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Die 'JJfcrbc ber 'Abteilung Deimling hatten feil bem Abriiefen oon Cfateitei am

10. Auguft faft nichts 511 fteffen belommen, ba fcirofil am ©aterberge mie bei .ftamafari

bie SBJeibe 00m .fpcrerooieb oöllig abgegraft war. Die armen 2icre waren je&t rollig

erfchöpft unb fonnten faum noch im Stritt oon ber Stelle gebracht werben. Gin

Abbildung 19.

Eine CUastcrstclIe in der Ulaietbttggtgcnd.

Teil oon ifjneit war jebon jufammengebro^en nnb lag ocrenbenb längs ber 35ormarfdj=

ftraffc. Die SßMtboiS würben oorgefanbt, nach Saffet unb 2L!eibc ju fliehen; allein

trop aller Bemühungen fanben fie nirgenbä Söaffer : bie 9Beibe war allenthalben abge=

graft unb abgebrannt. VanbcSfunbige behaupteten, bei einer ftortfepung beS fDiarfcfjeS

fei weber am Omuramba noch weiter fiibeftlidj äöaffer ju erwarten.
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©enerat

s.Xrolfta briet)!

bicSerfotgung

ab.

14. Sluguft

2°« morgens.

35ie ®croc=

gungen ber

ätblcilung

Cflotff oom

13. Sluguft ab.

©ejcd)t bei

Dmatupa.

15. Sluguft.

Sind) ben über ben geinb einlaufcitben 2)?clbungcn febien ftd) bie Hoffnung, er

werbe fid) am Dmurainba=u--Cmatafo oon neuem fefccn, nidit gu beftätigen, unb ernfte

Zweifel ftiegen auf, ob es überhaupt gelingen mürbe, mit ben auf« äujjerfte crfchöpften

Vferbcn in biefer ©egenb ohne ©affer unb ©cibc ben in raftlofer Gile flietjenben

©egner noch etngubolen. ©as ftanb aber bcoor, wenn bie Abteilung bei einer [yort=

fefcung beS 'UfarfcfacS am morgigen Xage ebenfalls fein ©affer finben mürbe? 'Cer

mit Sicherheit brobenbe Verltift an Sftannfdjaften unb Vieh ftanb bann in feinem

Verhältnis gu bem an fid) menig luabrfcheinlidjcn, oöllig ungemiffen Grfolg. Durfte

ber fyübrcr bie Verantwortung hierfür auf fid) nehmen?

fRedjtgeitige bliac^fitfjr oon %<ropiant unb .pafer mären bei einer fo weitaus-

bolcnben Verfolgung, mie ftc nad) bem GrgebniS bcs heutigen DigeS notraenbig mürbe,

mit ben gur Verfügung ftebenben übcrangcftrcngtcn Dchfengefpanncn gubem oöllig

auSgefd)loffen.

Stile biefe Umftänbe, bie menfd)lid)cm ©ollen eine ©rengc festen, gmaugen, bie

mcitere Verfolgung oorlüufig im |>inblicf auf bie 92otmenbigfeit ber Grbaltung ber

Iruppe abgubrcdien unb mit ber Abteilung nach .pamatari gurücfgumarfchieren,

mo ©affer unb reidilidter Vrooiant bie Druppe gu neuen Slnftrcngungen fähig

madjen mürben. Slm 14. Sluguft mürbe baber ber fHücfmarfd) auf .fpamafari angetreten.

Um bie fRachtfiible auSgunugen, wo ber Dürft weniger fid) fühlbar macht, mürbe )d)on

um 2 0# morgens aufgcbrochen unb um l
00 mittags nach weiteren fdjmcren Sin

ftrengungen §amafari roieber erreicht, '©äbrcnb es bei ber Verfolgung ftreng unter-

lagt gemefen mar, fid) mit ber Grbcutung oon Vieh abgugeben, mürbe auf bem

SHiicfinarfche baS gurücfgelaffene §crcrooicb gufammeugetrieben. Dabei mürben benn

auch oon ben längs ber Vab ftebenben .perbett etwa 2000 ©tiief ©rof51.net) unb eine

Menge Slcinoieb mühelos gufammengcbracht, eiu VemciS bafür, welch große Mengen

Vieh bie £>ereros hatten im Stiche Iaffen muffen.

Die Abteilung Gftorff=§ctjbc mar am 13. Sluguft oon Ctjimarongo auf Dtjat-

jingengc marfchiert unb hatte oon bitr aus am 14. mit ber oorberften 1. Kompagnie

Dmatupa erreicht; letjterc hatte in 24 ©tunben 80 km guriicfgelegt. Slin 15. fchlofc

bie gange Slbteilung bei Dmatupa auf, um am SRadfmittage ben weiteren Vormarfcb

auf Dtumingo fortgufegen. 33cgriff angutreten, mürbe bie Slbteilung pleglicb oon

brei ©eiten oon ftarfen .fpereromaffen angegriffen, bie in bem aufjerorbentlid) bichtcn

Vufcb unbemerft an bie ©icberungspoften berangefommen waren. Gs entfpann fich

ein heftiges fjjcuergefedit, bei bcin bie §creroS fchtoere Vcrluftc erlitten. 9iacb gmei-

ftünbigem Kämpfe flohen fcc in füböftlicbcr fRicfitung unter 3urücflaffung ihres ge-

faulten fehr gal)lrcid)cn Viehes. Das ©efeebt hatte beit Dcutfchcn fünf Dote unb ficbcn

Vcrmunbctc gefoftet, baruiitcr groci Dffigiere;*) oon biefen famen gmei Tote unb feebs

Vcrmunbcte auf bie nur noch 26 '.Reiter gähleitbe 5. Kompagnie.

*) stntage 4.

'5

'•‘t

'

-C
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Slm 16. marfdiierte ÜRajor o. Gftcrff auf bie Söfelbung, baß zahlreiche ,v>ercro--

tanben in füblid)cr [Richtung ben ©}cg nad) Dturoingo freuzten, mit ber ganzen Slb*

tcilung bortbin, um bicfcn J^finb anzugreifen. 9!ad) turpem Kampfe flob ber (Segner

in oölliger Sluflöfung unter ^Juriicflaffung oon 300 Stücf [Rinbern unb 600 Stücf

Sleinoieh. Sin ben ©öafferftellen lag 3af)lrcidjes oerenbeted SBief) unb, toic ©efangene

audfagten, Ratten bie §ererod troff eifrigften (Stabend bafelbft fein Sßaffer finben

fönnen. lud) bie beutfdje Abteilung fanb feined unb mufjtc baber nod) am felbcn läge

nad) Dmatupa zurücfmarfd)iercn. ©on hier and riiefte fie am 18. nad) Ombujo-

Äatanga. Die 5. unb 7. Sompagnie mürben bis Dmutjatjeroa oorgefchoben. Das

Zahlreiche ©euteoielj, meit über 1200 Stücf, mürbe über (Soblcnj nad) (Sroctfontein

abgetrieben. Die meitere Slufflärung [teilte feft, baß bie .'pauptmaffe bed geinbed in

füblicper unb füböftlicber [Richtung gurüefftröme, roo fiep bie groben, bera beut[d)en

Cbcrfommanbo niept befannten ©lepd oon Dtjomafo, Otjimbinbe unb Dparafane

heranben.

Die großen Slnftrengungen bed ©erfolgungdmarfcfjed am 13. rnaren ber Truppe

leinedrocgd umfonft auferlegt morben. ©in Teil bcr .fjererod batte nämlid) anfänglich

reriudjt nach 'Diorboften 311 entfommen. Durch ben Drucf bcr ©erfolgungdabteilungen

rrurben jebodj auch biefe nach Sfiboften jurürfgeftoßen — ber üben maffcrlofcn

Cmabcfc entgegen!

©0 enbeten bie bebeutfamen Sümpfe am ©Baterberge. ^br ©erlauf mar ein ganz Die ergtbrnffc

anberer, als er oon ber oberften Rührung beabfieptigt morben mar. Der ©orftoß ber®a,crt,cr8 ’

bcr Slbterlung Deimling gegen bie Station ©Jatcrberg oerbinberte ben für ben 12. Sluguft
fl5mp^'

erhofften großen Gntfcpeibungdfampf, ber bem £>ererofcIbzuge oielleicbt ein fcpncllered,

aber iceniger grünblicbcd ©nbe gebraut haben mürbe. Daß ber Slbgug bcr §crcrod

gelang, lag an bem ©erlaufe, ben bie Dinge bei ber Abteilung §>et)bc nahmen, ©ine

leibe unglürflidjcr Umftänbe batte biefe Abteilung bereit® frühzeitig oon ber

rorgefebriebenen iliaridtriditiiug abmcicbcn laffen. Die irrige Sluffaffung bed güprerd

über ben (Sang bed iScfeditd bei £>amafari unb über bie ©ebeutung bed oon 1orb=

heften berübcrfd)allcnbcn Sanonenbonnerd führte fie bann fo meit oon ihrem 3iele ab,

baß ber [Waffe bcr §ererod ber Slhjug in füböftlicber [Richtung möglich würbe, inbem

her Streitmolffd)e ©kg unb bad untere §amalari«{JIußbett, bie einzigen Stellen, roo

hie §ererod in bem biebten ©nfchgelänbe il;re zahlreichen gerben abtreiben fonnten

mtb auf beren frühzeitige Sperrung bureb bie Abteilung £>epbc ber ©encral 0 . Trotha

mit [Recht fo großen ©Jert gelegt hatte, ihnen offen blieben. ©Sie bie fommenben

iheigniffe inbeffen lehren füllten, mürbe gcrabe biefer fluchtartige Slbjug ber .percrod

natfc Süboften in bie ju biefer $eit roafferlofe Oinahefe ihr ©erhüngnid, unb bie Slatur

Jsred Nantes follte ihnen ein oernichtcnbered Scbicffal bereiten, ald cd je bie beutfdjen

Öaffen fclbft burch eine noch fo blutige unb ocriuftreidje Schlacht hätten tun fönnen.
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Den bingebenben Stiftungen ber Gruppen in jenen lagen gartet Sümpfe unb

?(nftrengungen goßt ber General o. Grotpa in feinem ©eriept roarme Slnerfennung.

„Der unferen Gruppen ungewohnte Kampf im biepten Dornbufch", fo fepreibt er

„einem Öegncr gegenüber, ber mit bem Öclänbe genau oertraut ift unb fiep »otgüglidi

gu beefen toeijj, unb ber burep feine Überlegenheit an .3ahl unb burep feine Unabhängigst

»on ber Sorge um Staffeln unb ißcrrcunbctc faft ftetS in ber Sage ift, unfere

©epftpenlinien gu utnfaffen unb unter fireujfcuer 3U nehmen — ber Kampf mit

einem folepcn ©egner [teilt an bic pppftfepen unb moralifepen ©igenfepaften unferer

Ofpgierc unb SKannfepaften gang bebeutenbe Slnforberungen. äits eigener Änfepauung

Abbildung 20.

Tcldlazaiett in CStigktit auf dem 6efeditsfeld von fiamakari.

unb aus ben mir gemachten 'JMelbungen ber Gruppenführer fann iep ba« Urteil

ablciten, bafi base Verhalten unferer brauen Gruppen ein feiten ausgezeichnetes trar.

Sie geigten eine fteftigfeit ber Difgiplin, bie auch in ben allerfchroierigftcn Sagen nie

oerfagte.

Daß bic 23crluftc an Cffigicren, tropbem fic bie glcicpe ©cfleibnng unb 3lus=

rüftung roie bie 'JDfannfcpaften trugen, ocrbältniämä&ig graf, mären, crflärt fiep aus

ihrem braoen Verhalten im ©efeept, ba§ fie, wenn auch auf Soften ber eigenen

Detfung, rerleitetc, fiep ftellcnmeife jur befferen eigenen Orientierung über bic Sage

beim J-einbe ober bei ben eigenen Gruppen in ganger ftigur aufgurichtcn."

vfn gleich anerfennenber GBeife äufiert fiep General 0 . Grotpa auep über bie

grofie tpingabc unb ©elbftoerleugmtug, mit ber bie SanitatSoffigiere foroie ba?

gefamtc SanitätSperfonal feinen fcpmercit Pflichten fomopl in ber pflege ber GpppuS-
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hranfcn tute im ©efedjtc nadjgcfommen ift. „Dem Sanitätspersonal", fo Reifet es

in bem ©efeebtsberiebt über ben Stampf am Saterberg, „fann td; nur unbebingte

flnerfennung gollen. ßs griff überall tätig ein, wo es bic pflege ooit ©erwunbetett

ober bie ©ergung oon loten crhcifcbtc. Die ßigenart best ©ufdjfampfeS nötigte

häufig bagu, bie ©erbanbpläbe mit bem ©ewebr in ber £>anb gu febütsen, ober im

beftigften ©ewebrfcner ben ©erwunbeten ©erbänbe angulegcn. Das gefebah benn

alles mit berfelben iüube unb Sorgfalt, wie man cs bei ben ftriebenSübungen gu

feben gewohnt ift.“

Die ©efedjtsoerlufte an ©fannfebaften erreichen jwar nicht bie £wbe, bie im

Stampfe europäifcher Druppcn gegeneinanber oon ber Druppc ertragen worben finb

unb auch in 3ufun ft con >hr geforbert werben müffen. Der Stampf im afrifanifdjen

©ufcbgelänbc, wo jeber ©fann bauernb ficb felbft iibcrlaffen ift, ftellt jcboch an bie

feelifebe Siberftanbsfraft beS cingelnen gang ungewöhnlich hohe Ülnforberungen
; auch

rufen bie ©erlufte bei ben burch flranfheit unb fonftige Abgänge bebingten geringen

©efeebtsftärfen ber ohnehin fchwachen Druppcn einen größeren moralifeben ßinbruef

beroor als auf einem europäifchcn Scblachtfelbe, wo jebc 1' liefe oerhältniSmäfeig

fdjnell unb leicht wieber ausgefüllt loirb unb wo ber ßinfluft ber Rührer fid) mehr

gur ©eltung bringen fann. Dies barf nicht aufjer acht gelaffen werben, will man

bie ©cfcdttsleiftungcn ber beutfehen Druppcn unb ben oon ihnen bewährten Opfermut

gebührenb würbigen.

Den fcfjönften Vohn für alle ilnftrengungen unb ßntbeljrungen ber oergangenen

©Jochen fowic für bie febmeren ftämpfe ber lebten Dage fab bic Druppe in ber warmen,

rücfhaltlofen Slnerfcnnung ihres oberften StTiegShcrrn, wie fie in bem brabtlicben

©lücfwuttfch Seiner ©fajeftät beS Staifcrs an ben ©encral o. Drotha gunt tflusbruef fam

:

OIütfiDunfcb

Seiner ®ta-.

jeftät be«

ftaifer«

;um Siege.

„Silhelmshöhe, 16. Sluguft 1904. — ©fit Danf gegen ©ott unb hoher

^reube habe $cb ^hre ©fclbung aus .^lamafari über ben erfolgreichen Eingriff

beS 11. Sluguft auf bie Hauptmacht ber §crcroS empfangen. Senn bei bem

gäben Sibcrftanb beS g-einbeS aud) febmcrglidje ©erlufte gu bcflagen fmb, fo hat

bie höcbfte ©raoour, welche bic Druppcn unter größten Jlnftrcngungcn unb ßnt=

behmngen ttadt ^hrem Zeugnis bewiefen, ©ficb mit Stolg erfüllt unb fpreebe

Qd) Qhnen, ben Offigieren unb ©fannfebaften ©feinen Jtaiferlicbcn Danf unb

©feine oollfte Jlnerfettnung aus. Sühelm."

Hier im Jelbc, fern oon ber Heimat unb ahgefcbloffen oon ihren ßinbriiefen,

wo alles gurüeftrat oor ber cingigen hohen Aufgabe, bem ßaifer unb bem ©aterlanbe in

treuer Hin9a&e unb entbehrungsooücr ©fliditcrfüllung gu bienen, empfanb ein jeber

bis gum testen ©eitcr mit freubigem Stolg, wie ftarfe unb nie lösbare ©aitbc ben

beutfeben Solbaten mit feinem oberften Sfriegsherrn oerfnüpfen!
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16. 2luf bett Spuren feer Ilereres.*)

SieSageSKiue ©3 war Don hoher ©cbeutung, ben junt Xcil in füblitfjer ^Richtung bem fre*

»ugufi. ein»
ftebelten ©dmpgebiete juftrehenhen §erero« ben SSJeg bortfiin ju rcrlegtit unb fic

neuen iter” 9c3cn ^'e Oma()efe 3U dürfen. Deshalb mu fite bei ber neu einjuleitcnben 23 er-

joigungb» fcigung weit nach ©üben auSgchoIt werben. 'Temen tfprctbcnb erhielt, als am 16. Sluguft

beroegung. gje «Bewegung wiebcr angetreten würbe, bie Slbteilung Deimling**) bie SRiditung über

Otjireunb Otjifururume auf Owifoforero unb nun bort auf Dfahanbja (fRorb)***); eine

in SBinbljuf neugebilbetc Abteilung unter ijjauptmann o. £>epbebretf, beftefjenb aus ber

5. fiompagnie 2. ftelbregimcnts unb jwei IRafchinenfanoncn, wuTbe een ber Gifcn*

baf)n h« in bie ©ejirfe Gpufiro—©obabis oorgefdioben, roährenb bie Abteilung

SNüblenfelS junädift an ben Cmuramba=u=Omatafo unb bemnädjft auf Otjofonbu

(etwa 50 km norböftlid) Owifoforero) oorgcfdjoben, bie Abteilung ©ftorff in ber

ncrblidien Jlanfe beS fyeinbes bclaffen würbe, um ihm ben Äbjug nach Diorboften

unmöglid) ju machen. Die Abteilung 2?olfmann hatte ben Omuramba-u=Omatafo

weiter unterhalb im Slnftplufe an bie Abteilung ©ftorff gu [perren unb bie 33egirfe

©rootfontein unb Otawi gegen bie zahlreichen einzeln fjcrumftbweifcnben Schmarren

ju fufjern. 3n b*n ®«i«kn ffiaterberg, Omaruru, Outjo fiel biefe Aufgabe ber

Slbtcilung J-icbler ju. 33on befonberem ©erte war, baf) baS Detachement SJinflerf)

*1 Sfijje 8.

**) Sie Iruppeneinteilung tourbe folgenbcrntafien geregelt:

Abteilung ®iül)Icnidä: 1. gelbregt. 'Stob 9. 10. 11., eine Kompagnie 2. gelbregte.

II. 9lrtiUenc=3lbteiIung Stab 6. 6.

SRaftttnengcrocbr.flblcilung Sürr.

tGiitboi 'Abteilung, gunfenftalion ftom, Signaltrupp p. 'lUcbroe.

Slbteiiung Scimling: 2. getbregl. Stab I. (ohne eine Kompagnie) II. (ohne 5.).

7. Satt., fjalbball. o. Derben (1 ).

Setbanier Abteilung, guntenftation p.KIäbcr, Signaltrupp. o.Stuer.

Stbteitung Gftorff : 1. gelbregt. I. Stab 1. 2. 4. II. Stab 5. 7.

1. gelbart. Abteilung Stab 3. 4.

3Ha|cbinengeioebr=3lbteiIung ©raf Saurtna.

Saftarb-Stbteilung, gunfenftation o.Kleift, Signaltrupp n. Stffcburg,

'Abteilung Sotfmann: 1. gelbregt. 3.

Jialbbattcrie ». SHabai.

äJiaftbmengetoebrSeftion SOoffiblo.

Selagungen non ©rootfontein unb Clarol

Abteilung gieblet: 1. gelbregt. 6 8.

3ufainmcngefegle 3Har. gnf. Komp, ©raf Srocfborft.

2. gelbbatt.

ßalbbattcrie o. SBinterfelb (1.).

Abteilung ßcpbebtetf: 2. gelbregt. 5.

Setatbcment o. SBinfter.

3toei ©citgüge 0. 73.

Sejagungen uon ©obabib, Stietfonlein unb Gpufiro.

***) 31m Gifeb, niefjt ju oerroccbftln mit bem an ber Sagn gelegenen Cfabanbja.

t) Seite 149.
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16. Stuf beit Spuren bet $erero«. 193

fuß nod) in ber ®egenb oon Otjofonbu befanb unb fo nidit nur baS bortige a)2agajin

bccftc. fonbern and) einen ber ftauptrocge nad) ©üben oorlaufig fperrtc.

©iS jum 20. Slirgitft flärtc ficf) nun bic Sage einigermaßen. ®cfangcncnauSfagcn

unb bie Veobadjtungen ber bcutidjcn CrfunbungSabteilungcn ftimmten nämltcß baßin

überein, baß ber fteinb fuß bei Ctjcfongo unb Dtjomafo am Vkftranbe bes ©anb<

felbeS ju i'ammeln ftßicn. Cs mar alfo banf ber mettftßaiienb angelegten Verfolgung

gelungen, ben Jeinb, ber bei feinem SBcitermarfd) nacß ©üben leidtt feine alten

©dilupfminfcl in ben Crongo= unb 0njati»Vcrgen unb im JtomaSßodjlanbe ßättc

Abbildung 21.

Ceben der ßcrcios im Busd).

gewinnen fönticn, gegen bas ©anbfelb jit brürfen. ^-alls bic .£)crcroS nocß eine ©pur

oon VHberftanbSfraft befaßen, mußten fxe fuß nun ncd> einmal jum Stampf auf Ceben

unb lob ftellcn, efje fie biefcS Verberben bringenbe @ebiet betraten.

Gine ftortfeßung ber Jlucßt in bas ©anbfelb mußte ben fcßließlidjcn Untergang

bes gefamten £>ererooolfeS jur $olge haben. Cs galt bcsßalb, uuoergüglicß bie Vcr=

folgung bes Jeinbes, ber bereits mit ftärferen Straften im rceiteren äbgug nad)

Cften unb ©üboften gcmelbct mar, micber aufguntßmen, um ißn fobalb mic möglidi

oon neuem gum Stampfe 31t sroingen.

£>urdt ein meit auSßolenbc« Vorfüßrcn ber ftlügcl, bie ftets bereit roaren, gegen

ben fuß etma feßenben J-einb cinguidircentcn, fonnte bieS am roirfiamften crreidit

merben unb 3uglcicß jeber neue Vcrfuiß bes (Gegners, naeß ©iibmeften ober CJorbcften

auSguroeitßen, am eßeften oerßinbert merben.

de Jtäntpfe Per beull^en Sruputn in Sübrocftafrifa. !. 13

Jie

«(Heilungen

erhalten neue

3iete.

26. «uguft.
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194 Xtc Jtlbjug gegen bie öcteroö.

Demzufolge tourten am 26. Sluguft angefeßt:

1. Die Slbteilung Sftorff, ber bie Abteilung ©olfmann unterftellt tourte, über

Dfofonbufu—Dtjomafo—Dfamea=©cbi in tcr allgemeinen SHiditung auf Cfotoinbombo

in tem ©eftreben, ten geint öftlid) ju umfaffen, unt unter Chitfcnbung einer ftarfen

SlufflarungSabtcilung über Dtjomboja=Sutuje—Dtjofonbjou auf Gpata (am Gifeb).

2. Die Slbteilung SDiiiftlenfel^, über bie an Stelle beS erfraitlten gührerS oor--

iibergefjcnb ÜRajor grtir. o. SJeifccnftein ten ©efebl übernahm, über Cfefcngobo (am

Cmuramba=u=Dmatafo)—Drutjima—Cfatjife auf Clabantja (9Jorb).

3. Die Slbteilung Deimling aus ter Regent oon Cmifoforcro mit ter Solenne

SDieifter (4. unt 6. Sompagnie ^Regiments 2), ber bie bisher bei ber Slbteilung

©tüblenfels befinblidfe 5. Batterie unb bas fcitfjcrige Dctatbement SBinfler pgctcilt

tourbe, über SDtjofonbu in tcr allgemeinen SRicfetung auf Clatjefoubc, (ettoa 25 km
öftlid) Dfabanbja=9Jorb) mit ber Solenne SELViblen (1. unb 3. Sompagnie ^Regiments 2,

£>albbatterie ©tuhlmann), bie burdt bie 7. Batterie oerftärft mürbe, über Dtjifuara

—

©fajainja— Saribona auf Oparatanc unter [tarier Slufllärung auf Grcarc unb Sperrung

aller Safferftcllcn am Gifeb fomie mit bem befonberen Auftrag, ein auSmcidtcn beS

geintes in ber [Richtung auf GpuÜTO ju oerhinbern.

4. Die Slbteilung .pepbebreef, in ber SRidjtung auf (Spufiro mit bem Sluftrag, ein

ctmaigcS SluSmcidjen beS geintes über ©pjifiro p certjinbcrn.

5. Die Abteilung giebler oerblicb am Söaterbergc. Die iljr pgeteiltc 8. ficm=

pagnie 1. '.Regiments unter Ipauptmann grbr. o. SBelcf, iibcrrafditc am 28. 'Sluguft

bei Clainaru eine ^tererobanbe, bie 16 Dete unb 400 Stiicf ©ich in ben §iänben

ber Deutftben liefe.

'Rach ben über ben geint cinlaufcntcn Radmcbtcn batte fidj bie .‘paupttnaffc ber

.pcrereS in ber ®cgcnb oon Dforoinbombo - Ctjimbinbe toieber gefegt, ©ei bem

oon neuem p ermartenben Sampfe follten bie Solottnen 'UlüblenfelS unb 'Ufciftcr

bas perumgreifen ber abteilungen (Sftorff unb SSJaljlcn abtoarten. Das .paupt=

quartier begab fidt oon Otoifolorero nach Ctjofonbu.

anfatig September batten erreicht:

1. bie 'Abteilung Deimling mit ber Solottnc SBahlen, bei ter ficb Cberft Deimling

befanb, bie ®egenb öftlid) Saribona, mit ber Solenne ©Scifter Cfabanbja (9iorb);

2. bie Slbteilung 2Rül)lenfclS bie ©egenb öftlid) Ctjctongo;

3. bie Slbteilung (Sftorff Cfofonbufu, mit ber unterteilten Slbteilung ©eltmann

Olatnatangara. ©ei erftcrcm Drtc featten am 31. Sluguft unb 1. September bie

2. Sompagnic 1. gclbrcgimcntS unb bie ©aftarb=3lbteilung eine Shijafel pcrcrcs

gefangen genommen unb 100 Stücf ©icb erbeutet.
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16. Stuf ben Spuren ber ftcreroo. 195

Mil« firf) jebct^ bie beuticbcn Mlbteilungen bei ifitem roeiteren Vormarfdj bem Ji« §*xttoi

Jycinbc näherten, floh biefer au« feinen Stellungen bei Dforoinbombo unb Otiimbinbe,
c4umtn blc

Ocgenb oon
ebne an VMberftanb ju benfen, in bftlidier unb füboftlicher [Richtung. Der Mitteilung c(oroin ,

Deimling gelang es, mit ber Solontie Söablen einen Heil bc« fliiditigen ©egner« am bombo—

5. September nodj bei Ofeminbombo ju [teilen: aber nach fcf)wachem unb furjetn CtjimMnb«.

VMbcrftanb ti'itb ber ©egner rtaefe Süboften juriirf. Die Abteilung Gftorff, bie am ^"1“"®^'”'

5. September ton Ctjiinbinbe au« unDergüglid) ben nach Often entweichenben .S-erero«

gefolgt mar, bolte fie am 9. September bei Owinaua^faua ein unb [teilte fie jum

Stampfe; autb hier [lob ber ©egner nach (urgent MSiberftanbe teil« bem Gifebßuß

entlang, teil« in füböftlichcr [Richtung.

Der Vcrfud), ben JJcinb erneut jum Stampf ju ftellen, batte feinen Grfolg gehabt;

bte fopflofe flucht, mit ber er allenthalben baooncilte, fobalb fub aiub nur in ber

[Raffe eine beutfehe Mitteilung geigte, betoie«, baß [eine VMberftanbsfraft bnreft bie

Sümpfe am Satcrbcrgc oollfommen gebrochen toar.

Die Mlufflärung ber näcbftcn 3eit ergab, baß bie £icrcros ihre flucht teil« bem

Gifeb, teil« bem Gpufiro entlang fertfeßten. [Runtnchr mürben bie Mitteilungen bes

1. ^elbrcgiment« am Gifeb in ber ©egenb oon Ofatambafa— Ctjinene gufamnten--

gegogen gur Verfolgung ber im Gifebrioier gurücfrocichcnben .'öcrero«, mübrenb ba«

2. Jelbregiment unter Oberft Deimling fid) in ber ©egenb oon Gpnfiro—Half-

fontein—Sturmfclb pereinigen unb ben im (Spifuroflußbett bcfinblicben Heilen be«

Jeinbc« folgen foüte.

Um bie Druppc ihren neuen fielen gugufiihren, galt c«, ftelfenmeifc große [JRarfeb

leiftungen gu überminben, unb c« folgte nunmehr eine 3eit anftrengenber SRärfche unb

ununterbrochenen Vagerlcbens. Sehr anfchaulich fchilbcrt Cbcrft Deimling biefe«

"JOZarfch- unb Sagerleben ber Hruppeu in einem Vortrage, in bem eö heißt:*)

„Die Hruppc leimt braußen nur ba« Vimaf. 9lur tn größeren Stationen roie Ja« Vcben

VHnbhuf, Ofahanbja, Sectmanshoop liegt fie in Sfafernen ober unter gelten. unforcr jtup

3m Vimaf gießt ber Wann feinen ÜRantel an, hüllt ftth in bie Vferbebecfc unb
,H " im

in bie 3fltbahn ein; fein ffopffiffen bilbet ber Sattel. So febläft man, ben ftrahlenbeit

Sternenhimmel über fid), pracbtooll! 3 11 her falten 3e >t wirb int Vager bei [Rächt,

fofern e« bie [Rühe bc« Jeinbe« geftattet, J^euer aiigcgimbct; in ber beißen 3*it liegt

fein Vebürfniö bagu oor.

Sl'ährciib fich bie Xruppc im Vimaf ber rcobloerbientcn :Hube hingibt, roeiben

in ber [Reiße bie Vfcrbe, Cdifeit unb Gfel unter bem Sdmßc »on Vichpoften, melche,

ba« ©crochr im Mlrm, forgfältig VIacht halten unb nicht nur bafür gu forgen haben,

baß bie Diere nicht meglaufen, fonbern auch fdiarf gegen ben geinb aufpaffen miiffen.

Sobalb bie Sonne aufgeht, ctma 600 — mas nebenbei bemerft ein großartige«

*1 „SObiBeflafrila“, üortrag, gehalten in einer 2(njaf)t beutfdfer Stäbte, »on Cbcrft ». Jeimling.

Merlin 1906, 91. Cifenjdjmibt.

13*

Digitized by Google



19G £cr Jetbjug ciegcn Me $crcros.

Sdiaufpicl ift unb immer oon neuem bas äuge cntgücft — werben bie Xierc ein*

gefangen; es wirb gefattelt unb abmarfdjiert. 3lim Saffeefodten ift feine 3«!. benu

bie Morgcnfiif)le muß gum Marfehicren auSgenufct werben. Sinb bie ’JJferbe unb

Gfel nicht fchlapp, b. fj- haben fie in ber lebten geit orbentlid) .fjafer befommen, fo

fann abwcdifelnb Sdmtt unb Xrab geritten werben. Seiber finb bie Xierc aber

infolge ungureidjenber (Ernährung häufig fdjlapp.

35ann muß gu Juß marfchiert werben, unb ber SHeiter, ein betriibenbes ©ilb,

gießt fein IRößlcin fiinter fid) h*t- Manchmal finb mir bei folchcm «nblicf bie

llf)lanbfd)en SBcrfe eingefallen:

„Xa mufet et mit bem frommen Jieet

2ur<$ ein ©ebirge, rauft unb leer,

Xafelbft erfiob fid) große Slot,

Siel Steine gab'e unb raenig Jirot.

Unb titandjer bcutfr^c iHcilcrsmamt

.bat bott ben Xrunf fid) abgetan.

2)en Sterben rourbe fdjroad) im »lagen,

Saft muBtc ber Steiler bie SJlä^rc tragen."

gn ber falten 3c > f gegen 11°°, in bet beißen fdjon gegen 900 morgen-?, muß
ber £>i(}e ipcgcn gut '.Hube übergegangen werben. 35er ^lafj bagu muß an einer

Safferftcßc liegen, wüljrenb man bie fftadjtrube nicht ans Süaffcr, fonbern an ntög-

licf)ft gute SBeibe »erlegt, beim in ber fielen 9Jad)t freffen bie Xicre am heften. 9lun

an ber Sßjafferfteße ongclangt, laben ftcb Menfcßen unb Giere; bie Seute fangen an

gu fotzen; Strauchroerf gum Jfeuennachen finbet fid) überall.

ffiaS bie Seute fotzen? Gntweber frifdjeS Jlcijch oon Xagä guoor gefdjlachtctcn

0d?fen ober Rammeln, bagu SHeiS, ober Grbäwurft mit Gornebbeef; aud) Specf, gc--

troefnetes Wcmitfe, fl o 1)1 ufw. wirb geliefert, f^alls Mel)l ba ift, baefen fid) bie

Seutc ein fchmacff)aftcs ©rot, fonft muß ber oorgüglichc fionferoengwiebaef als ©rot

bienen. Unfere ^Heiter haben csS frftneß gelernt, Slbwed)flung in ba? Ginerlei ihrer

floß gu bringen, So g. ©. gibt cs Gorncbbeef, bas man in ber §eimat nur als falten

äuffdmitt fennt, bort gefodit, gebraten unb als Salat gurecbtgcmadjt.

gmmer wirb fo üppig, wie id) eS eben befd)rieben, rtieht gelebt. Mitunter,

namentlich wenn man längere 3(it bem Jeinbe febarf auf ben g-erfen gefolgt ift,

tritt Mangel ein, weil bie 0<bfenwagcn mit bem ©rooiant ber Gruppe nicht fo

fchned folgen fönnen unb weil ber 9?a<hfd)ub »on hinten ftodt. Über ber Mangel

ift hoch immer nur ein geitweifer; »erhungern fann in Slfrifa niemanb, fdjon weil

immer ©d)lad)toicl) ba ift.

Unferen Seuten macht bas ungebunbene Sagerleben entfehieben Jreube. X)rei ober

oicr tun fid) gum fiod)en gufammen; nach bem Gffcn lagern fie fich im Schatten;

ift fein ©aunt ober Strauß ba, ber Schatten fpenbet, fo wirb eine geltbahn aus

gefpannt, bann rauchen fie ihre pfeife mit ©kttentabaf, ber cutfcfjlid) beißt, aber

Digitized by Google



Ni. Huf bcu Spuren Der §ctet09 . 11)7

wegen fernes geringen Umfang« prattifd) ift — nnb crjählen ftd) etwas — mcift

oon bet .fjeimat, ober fie fingen wol)l aud) lieber.

9iacbmittags, etwa 5“, fobalb tic ärgfte .vutye oorüber, loirb gefältelt unb weiter»

tnarfchiert. 35or biefem fikitermarfd) muffen bie Xtere nod) einmal tüchtig getränlt,

Oafferjärfe unb gelbflaichen nod) einmal gefüllt werben, beim erft am anbern SDlittag

fommt man rnicber ans SBaffer. üJieift wirb bis gegen IO00 abenbs marfd)iert, als»

bann SBiwaf auf einem guten, oorfjer erfunbeten ©eibeplafc bejogen.

Abbildung 22.

Cagerlebcn der deuisdien Cruppen.

Qft aber bie äöafferftetle, bie man am anbern Dag erreichen will, nod; weit

entfernt, bann muß nad) einer iliulie oon einigen Stunben nod) in ber 'liadit auf»

gebrodten unb weitermarfdjiert werben. Der flare Sternenhimmel unb ber oiel

geller als bei uns idfeinenbe 3Monb erleichtern ben 9iad)tntarfd)."

Gnbe September umfpannten bie bcutfdien Druppcn bie Cniaffefc oon ©pufiro AuffteltunflbtT

über Owinaua=9laua bis juin OmurambauulDntatafo. Seit oorgefd)oben hielten
xrupp«?ffinbc

Cffijierpatrouillen bie jyiihlung am g-einbe. Qm einzelnen ftanben: September,

bie Abteilung Deimling bei ©pttfiro, Sfalffontcin unb Sturmfelb,

bie Abteilung .‘peobebreef bei fi(ciu=Cfabanbja unb Cmbafaha,

bie Abteilung 6ftorff«®oIfmann bei Dfatawbala,

bie Abteilung 'DJühlcnfels bei Otjinene etwa 10 km fübweftlicb Gpata.

Die Abteilung Siebter war unter Selaffung einer öefafcung in SSJaterberg auf

bem 9Narfd)e nad) bem Omuramba=u=Omatalo, um biefen gegen etwa nad) Sorbett

ausbrechenbc .fjereroS ju fperren. Sic hatte in ber ')iad)t oom 18. jum 19. Scp»
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tembfr am {(einen 3£atcrberg mehrere £>creromcrften überfallen, bie fitf) in biefem

fdjmer gugänglidien (Sclänbe mieber gufammengefunben fjatten, iljnen einen Perluft ton

20 Solen beigebrad)t unb mehrere Rimbert Stütf S3iefj erbeutet.

^n (SobabiS befanb fitb bie 7. Kompagnie 2. JelbregimcntS unb in Mietfon (ein

ber Leutnant Gtttnacl mit einem $uge. Kleinere Poftierungen hielten bie ffiaffer-

ftellen in ber Vinie Kanbuioc—Dparafanc fotoie in ber V'inic Dfominbombo—0fo=

fonbufu befe(jt. General b. Srotfja mit feinem Stabe, an beffen Spifce an Stelle

bcS crfranltcn DberftleutnantS GfjaleS bc Peaulicu SDlajor Cuabe getreten mar, Ifattc

Dfatambafa erreicht unb ftanb mit allen Abteilungen in bcliograpbifdier Perbinbung.

Sic 92ad)rid)ten über ben Jeinb ergaben, baff ftarfc ^crcroabteilungen mit Diel

Pich fiel) am GpuKro bei Dtjimanangombe—(Sanas fomic am Gifeb in ber (Segenb

oon Gpata unb norbüftlidj baooi* angefammelt Ratten. Der (Segnet fjatte fi<h alfo,

ehe er fid) entfdjliefjen fonnte, bas Surftgebiet ber Dmaljele gu betreten,

an beren Manbe nodj einmal gefegt. £>attc er nod) einen Keinen Mcft oon

PJiberftanbSfraft in ftdj, fo ftanb gu hoffen, baf? es nun erblich gelingen mürbe, ihn

gum Kampfe gu [teilen. (Sencrat d. Srotlja befcfjlofs, mit ben Abteilungen Gftorff=

Poltmann unb ÜRuhlenfelS ben am Gifeb ftcljenbcn Jeinb unoergüglich angugreifen unb

iljn, falls er nidjt fianbbiclt, in baS Sanbfelb ju roerfen, mo Surft unb Gntbehrung

feine Pcrnicbtung oollenben mußten. Gin SBorftof? bes Dberften Seimling in bas

Sanbfelb öftlitb Gpufiro erfchieu nad) bem Urteil aller Kenner biefer (Segenb faum

burdjfüEjrbar, ba er burdj bie 85 km lange, mit ftärferen Abteilungen faft unüber*

roinbbarc Surftftrecfe Kalffontcin—Dtjimanangombe oont Jciube getrennt mar.

©enerat Machbem bie Abteilungen Gftorff Polfmann unb ÜRühlcnfels am Abcnb bcS 27. Sep-
o. Xtoiba ftöfet tember bei Otjincnc bereinigt morben maren, traten alle brei Abteilungen unter Jührung

fl6"
ora

®*ntral« b. Srotba in ber Jrülje bcS 28. ben Pormarfdi auf Gpata an. Sicfcs

38.@cptem6cr. rcurbc frei bom Jeinbc gefunben unb burd) eine Kompagnie ber Abteilung üHühlenfels

fomic gmei 'JJfafd)iitengeroebrc bejefct. Pei bem rociteren Pormarfdi Gifeb abwärts

marfebierte bie Abteilung Gftorff«Pollmann auf ben §öf)en beS reihten Ufers,

bie Abteilung üftiihlenfcls auf bem roeftlicbcn Ufer. SaS gange umliegenbe (Scläiibc

lief? fid) ton liier aus in roeitem Umfreife »öllig überfein. Um 8 15 morgens traf bei

ber Abteilung Gftorff bie SWelbung ein, baf; meiter norböftlidj im Mibier bie ffiaffer-

ftelle Dfombo Sinbimbe oon IpercroS befefet fei. Ginc gur Aufflärung oorgefd)irfte

Patrouille erhielt bafclbft Jener. Munmehr entmideltc ftd! bie gange Abteilung Gftorff

gum Angriff auf bie Safferftclle, eine bieje beherrfdienbe ipöhe mürbe oon ber Artillerie

befefct. percits nach furgem (Scfcdit floh inbeffen ber (Segner, otjne neunensmerteu

SSibcrftanb geleiftet gu haben. „GS madjt ben Giitbrucf," fdjrcibt (Seneral o. Srotha

in feinem SBcric^t, „bajj bie Kraft beS JeinbeS oöllig gufammengebrodien ift." Sic

,‘percroc- oerloren in bem furgen (Sefecbt 50 sDfaun an Soten unb (Sefangcnen unb

büßten etioa 1000 Stütf Pieh ein, bas ftarf abgetrieben mar unb einen oöllig ter«
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burfteten ©nbrucf machte. Sffiic fcbr bic £>ereroS fdmn bamals unter SBaffermangel

litten, bemieS ber Anblicf bcr ©afferfteüen. Jpicr faitben fid» oft mehrere fumbert

Söafferlöcber nebeneinanber, an benen ftc ftellcnroeife bis 311 40 m liefe gegraben batten,

ebne ©affer gu finben. „An biefen lagen," febreibt Wafer 0 . (Srftorff, „.fSunberte oer=

enbeter SRinbcr unb ©djafe mnber. Der Anblicf loat febauberbaft, aber ber ©eftaitl

noch oiel mehr.“

Die ©efangenen fagten aus, baß bic Wcbrgabl ber £>ererolapitäne unb baS ge-

faulte Voll beS Krieges miibc feien. ©ic mufften jetjt niefet mehr, roobin fic geben

unb rcaS fic machen füllten, jebe Leitung habe aufgebört, ba bie meiften Kapitäne,

barunter auch ©amuel, bereits meitcr öftlicb in bas ©anbfelb geflüchtet feien. Wenfeben

unb Vieh litten fürchterlich unter bem Dürft.

«ueb ber Anblicf ber fcinblicheu fRücfgugSftrajje geigte bic oölligc innere Auf»

löfung ber IpcrercS unb ben SBcgütn bes über fie bereinbreebenben SBerbängniffeö. Ära nie

unb bilflofe Wänner, ©eiber unb Äinber, bie oor Grfchöpfung jufammengebrodjen

maren, lagen, oor Dürft febmaebtenb, in Waffen b'n rl
c f^uert feitmärts im S8uf<h,

millenloS unb halb blöbe ihr ©dfidfal ermartenb. GS maren erfchütternbe Ginbrücfe,

bie fid) bem Verfolger auf feinem Warfcbe boten!

Auf bie am Nadjmittage becs 28. September eintreffenbe Welbung, baff etma

20 km meiter norböftlid) Gifcb abmärts nod) ftärlere feinblichc Kräfte ftünben, entfcblofi

fid) ©cneral 0 . Trotha, um auch biefen geinb meiter in bas ©anbfelb gu roerfen, fofort

am näcbften Tage bortbin oorguftoßen. Um l 00
nachts mürbe angetreten unb um

7 00
früh eine bas gange umltegenbe ©etänbe meit bcbcrrfcfjenbc Anhöhe erreicht, oou

ber aus man in meiter gerne am §origont geroaltigc ©taubmolfen bes baftig nach

korben unb Norboftcn flüchtenben geinbeS bemerfte. ©ne gut berittene Abteilung

unter ,£>auptmann o. Derben eilte, fo fchncll fic fonnte, hinter ihm b«. bod) gelang

es ihr nidjt, ihn eingubolen. Gs mar flar: ber geinb ftellte ftth nicht mehr, er mar

tief in bas roafferlofe ©anbfelb gemorfen unb ging einem fürchterlichen ©cbicffal

entgegen. Gine meitere Verfolgung ber .vicreros in baS ©anbfelb mar unmöglich,

mellte man nicht bie beutfehen Druppcn ber ©cfabr auSfcben, einem ähnlichen ©ebief*

fal gu ocrfallcn, mie es je(}t ben §ereroS brobte. Da bie Abteilungen feit bem

frühen Wergen ohne jcbeS ©affer maren, unb feinbmärts meit unb breit (eines

mehr gu ftnben mar, befahl ©cneral 0 . Trotha am Nachmittage ben iHücfmarfch nach

Dfombo»©inbimbe. Noch einmal, unb bicSmal bei glübenber .pißc, mußte bie Truppe

ben 00m ©eftanf nngäbltger flabaeer oerpefteten ©eg gurüedegen.

.gngmifeben mar bie Abteilung Deimling nicht untätig geblieben. Das leiben-
~ ic J,o[onnc

fchaftliche ©treben ihres gübrcrS, troß bcr unüberroinbbar erfcheinenbcn tpinberniffe
rci())1

’

hoch an ben geinb gu lomincn, ruhte nicht eher, bis er baS „Unmögliche möglich" Dtjimanan«

gemacht batte. gombe.

Durch einen oon ben £>ererc3 entlaufenen Vufcbmann batte Cbcrft Deimling
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erfahren, baß in ber CAegenb oon (Sanas unb Otjimanangombe aafelreiifee, gut be=

waffnete ipcrcros fäfjen, bie bie Abfufet batten, junädift bort ju ocrbleiben, jumal bie

Safferftellen fe()r ergiebig feien. 3ut ^eftfteUung, ob biefe Angaben auf Saferbeit

beruhten, lief; Oberft 'Deimling am 23. September eine fedjs SDJann ftarfe Patrouille

unter Oberleutnant o. Diejelsfp unb Veutnant o. 'DJarccs oon ftalffontein über bie

85 km lange Durftftretfe auf Dtjimanangombe corgefecn. Diefc Abteilung muffte

jebodj nadj Überminbung oon 60 km umfeferen, ba bie fealboerburftetcn Pferbe ju=

fammen^ubreefeen brofeten. Senige läge barauf würbe eine gweite Abteilung unter

bcnfelbcn Dffijicren unter 'JWitgabc oon Safferwagen entfanbt. Diesmal glüefte ee(,

bas üJtarfcfeaiel ju erreiifecn. '.Bei Otjimanangombe mürbe in ber Xat bie Anweicn-

beit ftarfer fcinblitfeer Kräfte feftgcftellt.

Abbildung 23.

OJassertranspoit im Sandltld.

fJlunmefer befcblop Oberft Deimling, trofe ber gefaferoollcn Durftftreefe, mit ber

1., 3. unb 6. flompagnic 2. JelbregimentS unb ber 7. '.Batterie auf Otjimanangombe

oorjngeben, um ben geinb feicr anjugreifen. (fpufiro unb Sturmfelb fowic bie Saffer=

ftellcn Äalffontein, flanbuioc, Cfoioarumenbe, Dfatjeluri unb ©wäre blieben bcfc^t.

Die bei Ombafafea ftefeenbe Abteilung .fteobebrerf erhielt ©cfcfel, ben Porftojf ber

Abteilung Deimling burd) Porgefecn am (Sanas=Omuramba abwärts ju untcrftüfecn.

Dies fam inbeffen nitfet jur Auefüferung, ba bie Patrouillen ber Abteilung $>cpbebrerf

üftlid) Ontbalafea fein Saffer fanben unb bie Safferftelle Slein=Ofafeanbja auS=

getroefnet war.

Am 30. September trat Cbcrft Deimling oon ftalffontcin ben Pormarfife über

bie 85 km lange Durftftreefe an. Das Unternehmen war um fc fefewieriger, als
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bie Sompagnien infolge bet gewaltigen Anftveitgungcn bet lebten SBodjen faft alle

Bferbe cingebüjjt batten unb bie meiften 9)Jannf<haften ju ^ufj marfebieren

mußten. Sud allen brei fiompagnien gatte nur eine 50 Bfcrbe ftarfe berittene Ab»

teilung aufgeftellt werben fönnen. "?lud> ber Pferbebcftanb ber Artillerie war gefdjwäcgt,

fo baf? bie ©efdjüge bureg Dchfcngcfpanne fortgebraebt werben mufften. Befonbere

ÜÄafmagmcn waren erforbcrlicg, unt ben unberittenen SJfannfcgaften bie Überminbung

ber im tiefen ©anbe beet glufsbettes jurüifjulegenbcn Durftftrecfe ju ermöglichen.

3u biefem 3roecfe würben jwei SBafferftationen auf 45 unb 70 km oft lieb Salffonteiu

eingerichtet, wohin bas VJaffer auf Odjfenmagen, bie mit improoifierten VJaffcrgefäfjen,

wie 'Blechliften, Offijicrfoffern ufw. beloben waren, oorauSgcfahren würbe. Die mit»

genommene Verpflegung hotte aufs äußerfte befdjränft werben muffen, ba bei bem

SKangel an SBaffet ber Droff mit bem jablreicben 3u9p 'ch tin £>emmnis war.

Die Unberittenen legten in ber '3iad)t oom 30. September jum 1. Cftober

45 km, in bet barauffolgcnben Wacht 25 km, in ber 'Itacgt $um 3. Dftober bie

legten 15 km jurütf. Die berittene Abteilung unter Oberleutnant o. DiegelSfu war

erft am 1. Dftober oon Sfalffontein abgerürft unb legte bie ganje Streife ohne

VJaffer in etwa« über 30 ©tunben jurücf. Von ber Batterie würben jwei mit ÜJfaul»

tieren befpanntc 2J?unitionSwagen ber Abteilung Die^elSt« angefchlojfen, bie mit

Odjfcn befpannten ©efdmgc unb gahr^euge brachen am 1. Oltober 2° morgend auf

unb brauchten unter Rührung ber Leutnants grgr. o. ©gloffftein unb Jrgr. o. Vlotho

nur 50 ©tunben jur Überminbung ber Durftftrecfe. Dieje Bfarfcgleiftungen finb um fo

bemcrfcnSwcrtcr, als bie Verpflegung in ben legten SEÖocgcn fegr biirftig gewefen unb

bie Jußbefleibung ber unberittenen 'Ufannfchaftcn fct>r heruntergefommen war.

'Der g-einb hatte jebod) furj vor bem ©intreffen ber Abteilung Otjimanangombe Sorftöfec ber

unb (Sanas geräumt unb war in grofjcr ,‘paft nach Often abgewogen. ©in 2eü
.xdmüng"^

feines Viehs ftanb noch an ben ocrlaffenen VJafferftellcn. ©S war bics ein neuer ctjimanam

Beweis bafür, in wie h^hrm 'DJafje feine ffiibcrftanbSfraft gebrochen war. gombe aus.

Die weitere Aufflärung ergab, baß fowogl ben @anaS»Cmuramba aufwärts als
c,to6tt-

auef) ©pufiro abwärts nod) ftärfere $>ererobanben faßen. Die Omurainba aufwärts

entfanbte 40 9Jfann ftarfe Patrouille Dic^clst» gatte am 5. Dftober abenbs bei

Dmbu=3amorombora Lagerfeuer fcftgcftellt, bie .pereros bort überfallen, eine große

Anjaffl mit aufgepflangtcm Seitengewehr erftoegen unb ben fliegenbcn geinb mit

©cgnellfeuer ocrfolgt. Die Patrouille batte feine Verlufte, bie bes $einbes fonnten

in ber 9?ad>t nicht feftgeftellt werben. Die Beute betrug 500 ©tücf ©rofwieg unb

50 ©tücf fileinoieg.

Die ©pufiro abwärts oorgegaugene Patrouille unter Oberleutnant Jiirftcn unb

Leutnant o. Breberlow war etwa 45 km öftlicg (Sanas auf große .fjcrcromerfteu

geftoßen unb, naegbem fl* ftarfcs jyeuer erhalten gatte, wicber umgefegrt. Der

Jeinb würbe auf niegrcrc gunbert Bewaffnete gefegägt. ©bc Cbcrft Deimling aber
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mit bcm Detachement bie Perfolgung bortßin fortfeßte, wollte er eine ausführlichere

Plelbung über ben ^eirtb haben, um baitad) feine Pfaßtiabmen ju treffen. Pfit ben

wenigen Sterben, bie noch im Pefiß »on Offizieren unb Ärzten waren, würbe baßer

eine Patrouille unter Oberleutnant ». Summer mit ben Unteroffizieren Piejj unb Cpiß
»orgefanbt, um bie Jüßlung mit ben Jeinbc wieber aufjunebmen. Unter Perluft oon

brei Pferbcn gelang bie« auch mit Ptorgengrauen beS 8. Dftobcr. GS würben eine

große gabl oon Jcuerftellcn unb ccrfchiebcnc Pießfraalc feftgefteltt, bic ficb mehrere

Silometer lang im Gpufiro=Dalc b'njogcn. Unteroffizier Dpiß erbot fub freiwillig,

bie PJelbung an Oberft Deimling nach bem über 50 km entfernten Otjimanangombc

Zurütfgubringen. Um ißm ben Pücfweg zur Patrouille ju ermöglichen, wollte Ober*

leutnant o. Summer unter ben Sabaoer bes leßtgefallenen PfcrbeS einen Zettel legen

mit ber Angabe beä Ortes, wo fidf bic Patrouille befänbe. GS gelang bem Unteroffizier

auch, feinen Auftrag auszuführen, unb begleitet oon bem Pctßanier ©ottfricb, mit

ffiaffer unb prooiant in ber Pacht wieber zur Patrouille zu ftofjcn.

Obcrft Keimling befcßloß nun, unoerzüglicß bic Perfolgung ber am Omuramba
unb im Gpufirofluffbettc gemelbetcn feinblicben Sräftc aufzunebmen, unb zwar follte

Pfajor PJeifter mit ber 3. unb 6. Sompagnie unb zwei ©efeßüßen Gputiro abwärts,

.ftauptmann o. ^umbracht mit ber 1. Sompagnie unb ben beiben anberen ©efchiißen

Omuramba aufwärts oorftoften. Die Abteilung Ijjcubebrecf würbe burdb eine Per*

binbungspatrouille bieroon in Scnntniä gefeßt unb angewiefen, Omuramba abwärts

ber Abteilung guimbracßt entgegenzumarfchieren unb bem ^ier gemelbeten Jeinbe ben

Pücfjug abzufebneiben. Die Sffiaffcrftellcn Otfimanangombe unb ©anas blieben befeßt

Die Abteilung Pfciftcr, bic am 8. Oftober, begleitet oon Oberft Deimling, oon

Otjimanangombe aufbrach, traf am 9. Oftober 5 10 morgens in ber Päße ber

gemelbetcn feinblicben giercrowcrften ein unb entwicfcltc fuß, als ber am Jeinbc

gebliebene Oberleutnant o. Summer melbete, bafj ber Jeinb bie SPafferftelle noch

heießt halte, zum Eingriff gegen biefe. GS gelang, ben Jeinb zum Sampfe zu

ftellcn. Zahlreiche mit Gewehren bewaffnete £)ercroS befeßten eine weiter öftlicb

gelegene Jpöl^c unb nahmen baS Jeuergefecbt auf. Allein faum hotten bie beiben (V>c=

febüße baS Jeuer eröffnet unb einige gut fißenbe Schrapnells in bie feinblicben Peißen

gefanbt, ba räumte ber Jeinb auch febon feine Stellung unb midf nach Often aus.

Gr hotte beim Pücfzugc noch erhebliche Perlufte, ba er biefe Pewegung im wirffamen

Schrapnell* unb Jnfanteriefeuer, bas bis auf weite Gntfernungcn unterhalten würbe,

auSfüßren mußte. Der Pfangel an Perittenen machte eine weitere Pcrfolgung bes

Gegners unmöglich. Pur bie Patrouille o. Summer folgte noch bis in bie ftnfcnbe

Pacht unb ftclltc burch ben Petßanier aus ben Spuren feft, bafj bie zu DetfoS Stamm
gehörigen .'percroS nichts wie brei Pferbe gerettet hatten.

Plan fonnte inbeS mit bem Gefolge zufrieben fein. Gs war gelungen, ben Jeinb

wieber zum Sampfe zu ftellcn unb ißn aueß hier tief in baS Sanbfelb ßincinzu*
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werfen. SOfan batte ©ebicte betreten, bie nodi nie feer g-ufe eines Steißen berührt batte,

bie oöllig unerforftbt waren unb wo bie kanten auf ben Starten fehlten, aber bie

beutftfcen Ncitcr geigten fid) erfinberijd) in treffenber Namengebung. Die Ickten SBaffer*

ftellen nannten fie in launigem grobfinn, ben fie trog ber unfagbarcn aitftrengungen

nie oerloren, je natfebem wenig ober fein ©affer oorgefunbcn ober lange @rabarbeit

erforberlidi gewefen war, in Nachahmung bcr fjererofpracfee: Owiwenig, Droiocrgeblidi,

Owifpärlicfe, Oroifleifeig. Das ©efcdjtsfclb, auf bem bie fpereres ben lebten ge

fdjfoffcnen ©iberftanb geleiftet batten, erhielt ben Namen: „OrlogSenbe".*)

Oberft Keimling trat mit ber abteilung am 10. Dftobcr unter SDJitnabmc

oon gablreidjem erbeuteten Biefe ben Nücfmarf(b natfe Otjimanangombe an, wo

DagS barauf aud) bie Dmuramba aufwärts gegangene abteilung .v>umbrad)t cintraf.

Sic war auf feinerlci ©iberftanb geftofeen ;
überall, wo fie fid) gezeigt batte, war ber

Jeinb baftig aiiseinanbergeftobcn. 'Die ftortfcbung bcS BfarfdieS war unmöglich ge=

wefcn, weil bie wenigen ©afferlecbcr ftatt mit ©affer mit balboerweftcm Btefi an--

gefüllt waren.

Die abteilung ^tepbebreef batte ben Leutnant Steuer mit einer Patrouille gur $ouptmann

aufflärung in bie ©egenb norböftlicb Ombafaba oorgefefeobett unb burd) fie fcftgeftellt,

bafe fttb in einer Entfernung oon etwa 50 km nodi einige größere .pererowertten
jl)crjten noti) ,

befänben, .ftauptmonn o. .fjepbebreef griff biefe am 13. Dttober mit gmei 3ügenöfUidi Ombn.

ber 5. fiompagnic unb gwei Niaftbincnfanonen an. Der greinb liefe einen Teil [eines
,aIl° an

PicbS im Stieb unb bewies aud) bi« burtb eilige glucfet, bafe er jebe ©ibcrftanbS?

traft oerloren batte. Oberft Deimling trat nach Bereinigung feiner abteilung nodj

am 11. Ottober ben Nücfmarfeb oon Otjimanangombe nad) Epufiro an. Es gelang,

auch biefes ÜKal bie gcfaferoolle Durftftrecfc gu überwinben.

Otjimanangombe würbe als Bejahung bie 1. fiompagnic unb 7. Batterie gu= iiauptmann

rürfgelaffcn. Der ftübrer biefer abteilung, .fjauptmann filcin, erhielt am 20. Ottober flIem unl{t:

bnrtb eine oon Leutnant ftrbr. o. Egloffftcin geführte Patrouille,**) bie in ber
flt0 (.cn Strei^

Nicbtung auf Nietfontein oorgegangen war, bie üftelbung, bafe fid) bei OrlogSenbe, jug oon otji«

bcr Stätte beS lebten WefeditS ber abteilung Deimling, etwa 45 km Epufiro ab= manangombe

wärts, wieber mebrerc .fjererobanben gc[ammclt hätten. Er befdilofe, ben g-cinb im»
luwlertontcü?

oergüglid) oon neuem angugreifen, unb bradi mit einer abteilung oon 30 berittenen 27./81. Cft.

unb 25 unberittenen 2Nannfd)aften fowic brei Wefdiiipcii am 26. Ottober, 4 50 morgens,

oon Otjimanangombe natfe OrlogSenbe auf.

am 27. Ottober gegen 3 30 morgens crrcitfetc bie abteilung ifer SNarftfegicI unb

fanb bafclbft bie ffiafferftelle nod) oom Jeinbe befefet. .fjauptmann filein jebritt ttnoer-

gügliib mit ben berittenen Ntannfdiaften gum angriff, unb bie artillerie eröffnetc baS

*) Crlog- Äricg.

*•) Sei biefer Patrouille mar jum erften Stale ein leil bcr 3Ramifd)aflen auf erbeuteten Seit

ocflfen beritten gemnd)t roorben.
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ff-eucr. Dodi febon nach lurjer 3*it ergriff her Jeinb bie ,14 liebt uttb ftob nach allen ©eiten

auSeinanber. .fjauptmann Slein nafjm fofort bie Verfolgung beS Gpuftro abwärts

entflogenen ff-einbeS auf bis ju einer etwa 7 km oftwärts gelegenen Safferftellc, Die oon

Den Angeborenen D,vOmbu genannt würbe. §ier würben einige Seiber aufgegriffen,

bie bem Detjoftamm angebörten unb auSfagtcn, ictjo felbft unb ber gröjjte Heil

feine« ©tammeS feien bereits oerburftet. ?ln unb bei ben SL'afferlötbern lagen oicle

.fpunberte ©tiirf toten Siebes, unb eS war niefct möglich, ben Sfftben unb ffifeln ber

Abteilung genügenb ffiaffer ju geben. .frauptntann Slein befc^lofe baber, bie Ser^

folgung beS in ber Wichtung auf Wietfontein auSgewicbenen ©cgnerS nur mit 25 be-

rittenen Wfannfcbaften unter Leutnant Sagner, ben ©efebüben unb einem SDfunitiond*

wagen unter Oberleutnant Wabrowsfi fortgufefsen unb bie Serbinbung mit ber 5öe-

fafcung Don Wietfontein aufjunebmen, wäbrcnb er ben IReft ber Abteilung nach OrlogS=

enbe unb Otjimanangombe jurücffanbte.

Die oon .pauptmann Sllein felbft geführte SerfolgungSabteilung trat am
27. Oftober 4 30 nachmittags ben Seitermarfcb in öftliiber Wichtung an. JangS Des

SBegeS würben noch Diele Dcrfcurftete .‘pereroS unb überall Diel DcrcnbetcS, in Ser=

wefung übcrgegangencs Sieb oorgefunben, wobureb bie Juft ringsum auf baS entfee

liebfte Dcrpeftet war. 91m 28. Oftober, gegen 8 00 morgens, batte bie Abteilung eine

weitere ©treefe Don 50 km jurücfgelegt Söaffer war nirgeubS ju ftnben gewefen, bie

nädjfte Safferftelle Wietfontein war immer nodj in weiter fterne unb ber oon bett

SBJannfcbaften mitgefübrte Sorrat war aufgebraudft. (Sin weiterer Sormarfcb fchien

unmöglich, boeb bie raftlofe Crnergie beS SübrerS Hefe ihn bie Serfolgung nicht eher

aufgeben, bis nicht baS flußerfte ocTfucbt war. ©r bcfefjlofe, mit ben oier frifebeften

Weitern, bie fich freiwillig melbeten unb auf ben beften ^ferben beritten gemacht würben,

allein weiter ju reiten. Der Weft ber Abteilung unter Oberleutnant WabrowSfi

füllte nadi ÜHafcgabe ber Strafte oon 'WJanit unb ‘JJferb folgen.

9luf feinem Seiterritt fonnte tpauptmartn ff lein nirgenbs Sa ffer finben, bie

.^liße war unerträglich. Wach weiteren 15 km brachen grnei ‘fjferbe jufammen, unb

bie beiben Weiter muhten wieber jur Abteilung Wabrowsfi juriicfgefdiictt werben.

Wunmebt fefcte ,'pauptmann Stlcin allein, nur oon gwei Weitern begleitet, bie Serfolgung

ins ©anbfelb hinein fort. Der Mitteilung WabrowSfi batte er bureb bie beiben Weiter

ben Sefcbl überbringen laffen, falls er bis 4 00
nachmittags nicht guritefgefrört fei. ben

Wücfmarfcb nach OrlogSenbe anptreten.

Die ben Gpufiro abwärts fübrenben Spuren Dcrringerten fieh, fdiliefflicb jeigten

ficb nur noch wenige ftufcfpuren, gefallenes Sieb würbe überhaupt nicht mehr aufgefunfccn.

Wad) weiteren 30 km erreichte faauptmann Sflcin eine ©teile, an ber ber (Spufiro

eine fdiarfe Siegung nach ©üben macht. Unweit biefer befanb ftch auf ber

littfen fyluftfeite eine Ülnbübe, bie nach Oftcn unb ©üben weithin einen unbeftbränften

Jetnblicf bot. fjauptniann Silein erflieg bie Mlnfiöte uttb fuebte mit bem ©lafe bie
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ganjc ©egcnb ringsum ab, offne auch nur nodf bic ©pur eine« lebenben SÖcfen« ju

entbedfen. Dot unb öbe breitete fich ba« ©anbfelb cor feinen Augen au« unb rebete

in feinet geicaltigen llnenblidjfeit, feiner erhabenen ©tiltc unb ftarren Ginförmigfeit

eine ergreifenbe Sprache ju ben £>erjen ber fptificnbcn SRciter:

Da« Strafgericht batte feinen Vaui genommen.

Gine weitere SJcrfolgung war jetjt jmecflo«, ber Jcinb mar teil« tot, teil« cöllig

jerfprengt unb aufgelöft. „Der 3uftanb ber fferbe unb meiner Begleiter", fchreibt

Öauptmann Klein furj unb fachlich in feinem (Bericht über bie für alle 3e *tcn beul-

würbige Veiftung, „machte ein ffieiterreiten unmöglich."

(Wegen l
00 nachmittag« traten bie brei cinfamen (Reiter bcn fRüdweg an unb

erreichten noch cor bem Abcnb bie Abteilung unter Oberleutnant (Rabromsfi. Der

3uftanb, in bem biefe fich befanb, gab ju ernfter ©eforgni« Aniah. ©ie war noch

10 km corgeriicft, hatte bann aber, collfommen crfchöpft, an ben hohen felfigcn

(Räubern bc« ftlufjbett« ©chufj cor bcr (Wluthiße gcfud&t, bic Xiere weibeten auf einem

flcinen, nicht abgebrannten ©raSftücfe. Die ÜRannfehaften beeften fich mit bcn SBoplach«

5u, um fich beffer gegen bie ©onnenftrahlen ju fdfühen. Die ftferbe flanben fraftlo«

mit gefcnlten Köpfen ba, bie Maultiere brüllten cor Dürft, ba« SSkffcr mar längft

ju Gnbe.

(Wegen Abenb, al« e« fühlet geworben war, würbe ber (Hücfmarfch fortgefchh ftauptmcmn

boch bie ©efdfühc waren nicht mehr con bcr ©teile ju bringen, §auptmann Klein Ä,cin fchr,um -

muhte fich baffer entfcfjlicfjen, ben Munitionsmagen jurüefjulaffen unb beffen (Befpannung 100 mül 4

ben ©cichühcii corjulcgen. Der flehen gclaffene Munitionswagen würbe im Frühjahr

1905, al« ba« ©anbfelb jur (Rcgcnjeit wicbcr betretbar war, con einer ©trcifpatrouillc

nahe bcr Ginmüubung bc« (Sroote Vaagbc in bemfelben 3uftan^> in beut er ccrlaffen

worben war, wieber corgefunben, ein (Beweis, bah bicic (Wcgcnb con ^pcrcros nicht

mehr betreten worben war.

Droh be« ikrfpanne« fam bie Artillerie in bem tiefen ©anbe nur rnühfam con

ber Stelle, unb nach einiger 3*'l cerweigerten bie bem (Bcrburften nahen Diere ben

Dienft gänjlich. Die (Weicbiißc muhten ftehen bleiben, währenb bie 'frohen jum

Transport marfchunfähiger Mannfcbaften cerwenbet würben, ©obalb bcr (Boben

fefter würbe, ging es flotter cormärt« unb mit junchmenbcr Abfühlung hob fich auch

bie Stimmung ber Veute. Der uncergleichlich gute (Seift lieh ftc allen junger unb

Dürft unb alle Mübigfeit ccrgeffen, mehr al« ein fröhliche« ©olbatenlieb f(hallte burch

bie monbhelle flacht in bic mcnfchenleere SBMifte hinaus. Aber am Morgen be« 29.

nahm bie .fpiße wicbcr fchnell ju, fo bah cm 6 30 cormittag« auch jmei frohen ftehen

gelaffen werben muhten, ba bie corgefpanntcn Diere jufammenbrachen. Die lehte

^roßc blieb 10 km cor Oj=Dmbu jurücf. fiauptmann Klein war für icine ferfon

nach Oj-Cmbu corauSgecilt, um £nlfc für feine cöllig erfchöpften, in gefahrooller

Vage befinblidfcn Veute ju holen. Gr traf bafelbft am 29. Oftober gegen 900 morgen«
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ein, unb es mürben unoctgüglidj Vorfehrungen getroffen, um ben marfchunfäbigen unb

franfen Acuten pilfe gu bringen unb bie öeidnibc unb großen eingubolen.

Saufe beä 29. unb 30. Oftober mürbe bie 33erfolgung«abtcilung in Dg=Dmbu gc=

fammelt unb am 30. oon einem Seil ber i'eute, am 31. ber ©eitermarftb nadj

Otjimanangombc angetreten, rcofelbft bie Mitteilung am 31. Dftober unb 1. Mooembcr

eintraf.

Sem eblen SÖetteifcr ber am 29. Dftober felbft eben oon bem fürchterlichen 3 lI9e

gurüefgefommenen SDfannjchaften ift c« gu banfen, baff alle guriicfgcbliebenen Veutc

gerettet mürben. MJcbr als einer ging am läge feiner Stnfunft an ber ffiafferftelle

noch 10 bi« 20 km mit Söaffergcfäßen guriief, um ben Samcraben pilfe gu bringen.

Veutnant ^rbr. o. Gglcffjtctn mit jrcci Unteroffijieren unb elf Utann hielt nodh

bi« jum 9. Mooember bie burch lierleichen tcrfeucbtcn SSafferlöcber oon Dg=Ombu unb

Orlogsenbe befey t. Sergeant pirfchmann, (befreiter fiTug unb groei ÜJfann ber

7. '.Batterie legten in ben flächten gum 2. unb 3. Mooember nochmal« 80 km gu ?fuß

guriief, um bie beiben ftebengcbliebenen ®cfrftüye gu holen, roa« auch gelang.

pauptmann illein hatte mit ben beiben Meilern, bie bi« gulcßt treu bei ihm au«-

geharrt hatten, bei fengenber pipe unb färglichfter Verpflegung in 40 Stunben

160 km gurücfgelcgt unb fief) nach ber feinem Bericht beiliegenben Sfiggc Mictfontcut

auf ctma 15 km genähert. 9Kcbrcrc X'eute roaren unterroeg« fchiocr erfranft, anberc

holten fleh ben Seim gu fchrceren Sopbu«anfällcn bei bem äu«harren an ben oerpefteten

Höaffcrftellcn. 25 Vferbe unb 21 ©fei maren ocrenbet. pauptmann Slein felbcr

erlag ben übermäßigen ?lnftrengungcn btcfeS 33erfolgung«guge«; er ftarb menige ffiochcn

barauf in Gpufiro am Sppbu«. ©in gleich traurige« Schicfjal traf eine gange Stngahl

feiner Meiler.

Ser fiihnc 3Serfolgung«gug bc« pauptmann« fllein bi« gur äußerften ©renge

meufchlichcr 9eiftung«fähigfeit feßte allem, ma« beutfehe Solbatcn bi«hcr im Sumpfe

gegen bie perero« gelitten unb geleiftet hatten, bie Sronc auf; mof)I nicmal« ift im

Stiege unter gleich fchmierigen Verhältmffen ein geinb mit folch rücfficht«Iofer 3äbisl=

feit bi« gitnt (eßteu pauch oon Moß unb Meiter, im buchftäblithften Stnne biefe« SEBorte«.

ocrfolgt toorben, unb mohl feiten hat eine Sruppc eine größere pingabe an ben Sag

gelegt. Sic Sreuc, mit ber biefe menigen beutfehen Meiter in jener oerlaffenen

afrifanifchcti Söüfte ungefehen unb unbeachtet ihre Vflidjt bi« ginn äußerften, ja bi«

gum Sobc taten, hat in ihrer fcßlichteti Mlrt ctma« tief ©rgreifenbe« an fid). Sic

fehmeren Opfer unb bie furchtbaren Jlnftrcngungcn unb ©ntbehrungen maren aber

nicht untfonft gemefeit, ba« 3i'I war erreicht morben.

„. . . . Mille 3ujammcnftöße mit bem geinbe feit bem ©efeebt am Saterbcrg,"

fo fonnte ©eneral o. Srotßa nach ber peimat mclben, „haben gegeigt, baß ben

perero« jebe 29illen«fraft, jebc ©inbeit ber Rührung unb ber leyte Meft oon

2Siberftanb«fähigfcit abhanbeti gefommen ift. Sicfe halb oerhungerten unb oerburfteten
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SJanbcn, bie td> noch bei 0fombo=S5Mnbimbe im ©anbfelbe traf unb mit bcnen Cberft

Deimling öftlicf) ©ana« ju tun batte, finb bie lebten Drummer einer Nation, bie

aufgebört bat, auf eine fHettung unb ©ieberbcrftellung ju b°ffcn
"

Die Verfolgung ber £>erero«, inSbejonberc ber Vorftoß bcr Abteilungen Deimling

unb Allein in bas ©anbfclb, mar ein SBagniS gerceicn, ba« oon ber Sühnbcit bcr

beutfdjcn Rührung, ihrer Xatfraft unb ocrantroortung«freubigen Sclbfttätigfeit ein

berebte« 3eu9n 'ä ablegte unb beffen ©elingen nur burd) griinblicbfte, bi« iit-3 fleinfte

oorber burcbbacbte Vorbereitung unb eine ebenfo fraftoollc Durchführung erntög»

li<bt mürbe. Diefc lübne Unternebmung jeigt bie riiefftcbt«lofe ©nergie bcr beutfdjen

Abbildung 24.

Cyphujlazaretl.

Rührung bei ber Verfolgung be« gefcblagcncn fteinbe« in glänjenbem Siebte. Seine

fDlüben, leine ©ntbebrungen mürben gefreut, um bem fteinbe ben lebten IHeft feiner

SBiberftanböfraft ju rauben; mie ein halb $u Xobc gebebte« ©üb mar er oon SBaffer*

ftelle ju ©afferftclle gcfdteurfjt, bi« er ftfeließlich millenlo«, ein Cpfer ber fJiatur

feine« eigenen ?anbe« mürbe. Die mafferlofe Cmabele follte oollenben, ma« bie

beutfeben ©affen begonnen batten: bie Vernichtung bc« .percrooolle«.

fraft übermenfdjlicb maren bie Anftrcngungen unb ©utbebrungen gemefen, bie

biefe raftlofe Verfolgung, bei ber bie Xruppen ihr Vettel batte bergeben müffen, auf;

erlegt batte, jumal bie 3Rannfdfaften jum größten Deil nicht mehr beritten maren,

groß maren auch bie Cpfer, bie nicht bie ©affen be« g-einbe«, mobl aber bcr mit

erneuter §eftigfeit au«brccbenbe Xopbu« forbcrtc. Der Vcmunbcrung unb Ancrlennung

für bie große Xatfraft bcr Rührung fomie bte unoergleicblicbe Eingabe, Au«bauer

SBiltbigung

btt beutidjen

Setfolgung.
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lie Cmaljcfe

wirb gegen

SBeflen unb

Sübroeften ab

gefperrt.

unb CpferroiHigfeit ber Truppen gab ber Gbef beS ©eneralftabS ber Srmce, ©eneral*

oberft ©raf p. ©djlieffen, SluSbrucf, inbem er bem ©cncral p. Trotha telegraphierte:

„£>ier ift alles pell Vcwunbcrung für bie aufjerorbentlidi energifcbe unb erfelgreicbe

Verfolgung unter fo fdjroierigcn Verba Kniffen.''

Sn ber ©pifce einer folcben Gruppe vermochte bie beutfibc Jyübrung felbft ber

fehwierigften Aufgaben unb aller faft unüberminblid) febeinenben .‘öinberniffe £>err gu

werben

!

SBo Jübrer unb Gruppe bureb ein fo ftarfcs wechfelfeitigeS Vertrauen oerbunben

waren, ba fonnte freilich Stu&crgewöbnlicbeS gcleiftet werben!

17. 2)ic Tlbfpcrnutg ber (Dmaliefe unb bas «Ettbe ber ffereros.

Sn bas Oberfommanbo trat nunmebr bie jyragc heran, wie mit ben boeb noch

etwa im ©anbfclb fujenben, ben über bie englifdje ©rengc entfommenen ober inr

Vanbe gerftreuten £>crcroS verfahren werben feilte. Tiefe Jragc war bureb ben in=

gmifeben aus gebrochenen £>ottcntottenaufftanb brennenb geworben. Von mehr als

einer ©eite würbe ber ©ebanfe angeregt, bie >Hcftc beS Volfcs bureb Verbanblungcn

gur Unterwerfung gu oeranlaffen.

©cncral p. Trotha glaubte itibcffen ben 3eitpunft b'ctüu nodj nicht gefommen.

Gr wies in einem Verist an ben Chef beS ©encralftabes ber Strmec barauf bi«,

bafi Verbanblungcn mit ben .perereS fdjoit beswegen unmöglich f*i*n, weil bie fiapitänc

fämtlieb entwebet tot ober lanbflücbtig ober bureb ihre Untaten roährcnb bcs Stuf*

ftanbeS gti febwer bloRgcficllt feien, als bafj bie bcutfebc fHcgierung fidi mit ihnen

einlaffen lönnte. Sufeerbem hielt er bie Annahme einer mehr ober minber freiwilligen

Unterwerfung, bie bie SDtöglidffcit eines VMebcraufbauS ber alten ©tammeSorganifation

geboten hätte, für ben größten politifdten Rebler, ber fid> über furg ober lang wieber

blutig rächen würbe. Gr fab in ber gangen SufftanbSbemegung im beutfeben ®ebu(}=

gebiet baS erftc Angeicbcn eines fHaffcnfampfcS, mit bem alle am afrifanifeben SoloniaU

befifc beteiligten curopäifcbcn Vtädfte gu rechnen hätten. Vei biefer Sachlage mufjte

jebe 9taebgicbigfcit auf beuticher ©eite bem ©ebanfen, bafi Afrifa feinen fdnvargeir

Vcwobncrn allein gehöre, — ber fogenannten ätfjiopifcben ^Bewegung — neue An-

bänger gufübren.

'Der Stampf muhte alfo weitergeführt werben, fo lange überhaupt bie Vtöglicb-

feit eines Sieberauflcbcns ber VMberftanbSfraft ber .pereros porhanben war.

Ta inbcS gröbere Unternehmungen bcutfdier Truppen im ©anbfclbe gu biefer

troefenen ^abreSgeit oöüig auSgefcbloffcn waren, befdilofi ©eneral o. Trotha, baS

.gange ©ebiet ber Cniahcfe im Vkftcn unb ©übtoeften abgufperren; febon Anfang

Oftober hotte er bie Anorbnungen gu ihrer Abfcbliefwng Pom Gpufirofluf; bis giim

Dmuramba=u-Dmatafo getroffen.

Digitized by Google



17. Die Sbfpcrrung bet Omo^efe unb baä Snbt btt §ctero«. 209

Der etwa 250 km lange AbfperrungSgürtel teilte Don Otjimanangombe am

Epufiro übet Epata—Dtjofonbjou—Ofonbema bis Dtjituo am 0murambam=0matafo;

in biefem ©ürtel waten faft ade Safferfteden befeßt.

3;m einjelnen fperrten

:

1. bie Abteilung pu mb rächt — I. ©ataidon 2. JelbregimentS, 7. ©atterie,

3wet 2ftaf<f>incnfanonen unb ein HJiafcbinengewebt — ade SBafferfteden am

Epufirofluff Don Otjimanangombe bis ffanburoe untet ©efeftung Don Sturm-

felb unb 0mbafaf)a unb mit ©oftierungen bei 0fomarumenbe, 0fatjefuri

unb Eware;

2. bie Abteilung Eftorff — 1. ftelbregiment I. Stab 1. unb 4., II. ©tab

5. unb 7., Dier ÜHafchinengewehre, 3. unb 4. ©atterie — ade SBafferfteden

in bet ©egenb Ombu-Atogo—Ominaua*9Iaua—Dtjinene—Epata;

3. bie Abteilung ‘JJtühlcnfelS — 1. gelbregiment ©tab, III., SJIafchinen

gewehr=Abteilung Dürr, 6. ©atterie — bie SBafferfteden Don 0fominbombo

bis Otofonbufu unb Otjofonbjou;

4. bie Abteilung ^tcbler befehle mit bet 8. Rompagnie 1. ffelbregiments unb

bet palbbatterie SSinterfelb bie ©egenb Don 0faunbja (am Omurambam*

Omatoto), mit bet 6. ßompagnie unb 2. ©atterie SBaterbcrg unb Dtjofon»

gombe unb mit bet 'Dtarine^nfanterielompagnic ©raf ©roefborff 0tawi

unb 9?aibauS untet ©auberung beS gangen ©egirfS Don oerfprengten

pererobanben

;

5. bie Abteilung ©olfmann, befte(enb aus bet 3. ftompagnie 1. ffclbregiments,

gwei ffiafcbinengeroefjren, bet palbbatterie üRabai unb ber Sefafcung Don

©rootfontein, befere Ofonbema, Otjituo, ©rootfontein (9Iotb) unb fftamutoni.

Der Oberbefehl übet fämtlidje AbfperrungStruppen würbe bem SKajor D. SDtüblen

=

fels übertragen, ©eneral d. Trotha fclbft begab ftdf mit feinem ©tabe nach SBinbhuf,

um bemnächft ben Oberbefehl im ©üben gu übernehmen, wo ben beutfthen Truppen

burth ben überrafchenben Ausbruch beS pottentottenaufftanbeS eine neue, fthwere Auf-

gabe erwachten war. Ebenborthin würben ade im 9Jorben entbehrliehen Truppen

unter Oberft Deimling in ÜRarfch gefegt.

Die baS ©anbfelb abfperrenben Abteilungen unternahmen mit ©atrouillen

unauSgcfe(}t Heinere ©treifgüge in bie Omahefe unb ftöberten hierbei oercingelte,

f«h ber AbfpcrrungSlinie nähernbe Sanben auf; fic ftedten immer Don neuem feft,

baff fi<h größere SKaffen pcreroS in erreichbarer Entfernung Don ben beutfthen

Truppen nicht mehr befanben. Eh« et" einbeitlitheS ©orgehen größerer Abteilungen

in baS ©anbfelb möglich würbe, muffte bie fRegengeit abgewartet werben, ba erft nach

beTen Eintritt ©Baffer unb ffieibe bafelbft gu finben waren, pierbitrch würbe ein

mehrmonatlicher ©tillftanb in ben Operationen notwenbig.

$ic Stampft bei bculfdjtn Gruppen in £übn>eftafnfa. 1. ]4
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SKajor t>. 3JIof>= Erft Stnfang ^ebruar 1905, naebbem bie fRegenjeit bcenbet war, tonnten neue

in'ble'olgenb
Unternehmungen «ingeleitet werben. Auf bie ^ac^ridjt, baß bie Häuptlinge ©ilbelm

fübsgiidi Gpu> ÜJiabarero unb Draugott mit einigen bunbert ©emehren in bie ©egenb Jüböftlicb

tiro sot. Epuftro gejogen feien, brach 2J?ajor o. ÜRüblenfels unperjüglidj ju beren Verfolgung
5'6r^® ärJ mit ber Abteilung Eftorff bafjin auf. Sr erreichte am 2. ^ebruar 1905 nachmittag«

bie ffiafferftellc 40 km füböftlid) fialffontein, wo ber ©egner gemclbct mar.

VJilbelm unb Jraugott mit bem größten Deil ihrer Vcute rermoebten fiefj noch

rechtzeitig burch bie f^-lucfjt ber Entwaffnung ju entziehen, unb nur 3achariaS 3craua
oon Otjofafu mit feinen ©tammeSangebörigen ergab ficb bem äRajor o. ÜRüblenfelS.

Doch gelang eS einet Verfolgungsabteilung unter SRitwirtung beS in CaS ftcfienben

Voftenä ben abjiebenben Jeinb am 4. Jebruar noch einmal ju ftetlen unb ihm einen

Verluft oon 62 SIRann beizubringen.

Die Abteilung be« üRajorS p. Eftorff blieb junätbft bei ber SBafferftelle, wo

VJilbelm unb Iraugott am 2. gebruar angetroffen worben waren, roäffrenb SRajor

p. ber Henbe mit bem II. Vataiüon nach Cfatjeru marfcbiertc. Qn ben erften üRärjtagen

nahm ilRajot o. ÜRüblenfelS bie Verfolgung ber beiben Hcrerobäuptlinge wieber auf.

Er oerwanbte hierzu außer ben Abteilungen ber ÜRajore o. Eftorff unb p. ber Heobe

auch noch eine in ©obabis ftefjcnbe Abteilung unter HauPtraann » Hornbarbt

(jwei ßontpagnien unb jwei ÜRafcbinengeroebre). Die Abteilungen fließen bis gur

engliflben ©renje bei Dabi«, SorifaS unb nörblicb oor; Hererobanben mürben aber

nirgenb« mehr angetroffen, nur rerlaffenc VJerften zeugten oon ber eiligen ^ludjt best

©egner«. Auch eine bi« fRietfontein auSgebcbnte Srfunbung bc« §auptmann« p. H«rn=

barbt pcrlief ergebnislos.

Oberleutnant Von Ctjimbinbe au« waren gleichzeitig Oberleutnant ©raf o. ©ebmeinit; unb
<9rofo.Stbrotu Leutnant üRetnarbuS mit feebs SReitern in ba« ©anbfelb torgebrungen. Die Vatrouille

bös 6anbftW* ^attc *>en ^uftra3- ^cn Otjofonbjou=0muramba abwärts }u erfunben unb eine Scr^

non Cijim- binbung oon biefem fRioier nach bem Omuramba=u=Omatato aufzufueben. 70 km
binbe aua in norböfllicb Otjofonbjou Würbe ein Hererolager überfallen, wobei 17 Herero« gefangen
nörbli(t>K

unjj ja^[tei^ c (Vieiccbrc erbeutet mürben. Rath fRütffcnbung ber ©efangenen fegte Ober-
webtung.

Gnbe gebniat leutnant ©raf ©cbweinig ben üRarfcß ben Ctjpfonbjou=Cmuramba abwärts fort. Die

1906. zahlreichen längs ber Vormarfchftraße liegenben ©erippe oon ÜJZcnfchen unb Dieren

geigten ben ©eg, ben im Auguft beS ^aßreS oorber bie oom ©aterberg fliebenben

HercroS genommen ballen. fRadjbem bie Patrouille über 170 km juriicfgelegt batte,

ebne ©puren oon lebenben HercroS ju finben, bog fic am 24. ftebruar in btr

{Richtung jnm Cmuramba=u=Omatafo ab: auf biefem SRarfcb fehlte es faft ooll-

ftänbig an 933affer, unb es mußte eine Durftftrccfe oon 1 16 km übermunben werben,

ohne baß cS möglich war, auf Viagen VJuffer mitzufübren. Die iHiicfficht auf ben

3uflanb ber Vferbe gebot, nachts unb faft nur ©ebritt ju reiten. Die Vatrouille
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gebrauchte baljet faft brei läge jur Überwinbung bicfer Durftftrecfc, wobei bie Pfcrbe

fein Söaffer erhalten tonnten unb nur oou frifcfjbetautcm @raS lebten.

Slm zweiten Sage ging auch bas in Srinfgefäfeen mitgeführte SBaffer für bie

Dlonnfcbaften aus, unb am britten fuchtelt bie tjalb oerburftetcn teilte fidj ebenfo wie

bie ^Sferbc an bcm an ben ©raShalmcn befinblidfen lau etwas ju erquicfen. Grft

am britten Sage, ben 26. abcnbS, [tiefe man auf eine ocrlaffenc Söerft, in bereit Stäbe

fttfe etwas fcfelammigcs „Vlepwaffcr" befanb.

Die Überwinbung biefcr Xsurftftrccfe gehört ju ben glänjenbften Seiftungen ber

beutjcben CrtunbungSabteifungen, bie wieberum bewies, bufe bie beutfcben Wciteroffijiere

oor feinem VlagniS jurürfftferetften unb bafe es für fie fein unüberwinblicfeeS

pinbernis gab. Gin Vorbringen com Dtjofonbjou-Dmuramba jum 0muramba=u*

Dmatafo mar bisher noch niemals wcber oon Söeifeen noch »on eingeborenen oerfuefet

unb ftets für menfchenunmöglich gehalten worben. Die Sciftung ber Patrouille @raf

Scfemeinit} ift bcshalb eine lat, auf bie bie beutfdjen [Heiter ftolg fein fönnen.

40 km öftlich Otjituo würbe noch eine ftärfere .fjererobanbe oon 100 bis 150

Stopfen aufgefpiirt, bie aber eiligft nach Cften flüchtete unb nicht mehr eingeholt

werben tonnte.

Späterhin im 2Hai unb 3*111 ' gelang es bcm pauptmann iHembe, ebenfalls oon

Ctjimbinbe aus mit einer Abteilung oon fünf Offizieren, einem Sanitätsoffizier,
:

106 Unteroffizieren unb 'Dtannfchaften unb einem ©efchüfe unter grofeen Slnftrengungen

Gifeb abwärts bis zur SHünbung bes Otjofonbjou=0muramba unb am @anaS--0mu=

ramba bis ©anaS oorzubringen. 51m Gifeb unb in ber ©egenb norböftlich Ombafafea

würben pcreroS nur in ganz geringer Änzafel aufgefunben unb unter Verluften

zerftreut. Von ©aitaS aus nochmals bis zue englifchen ©renze oorftreifenbe

Patrouillen trafen hier nirgcnbS mehr pereroS an.

Sille biefe Streifzüge unb Grfuttbungen, bie zum leil mit übermenfchlichen Än=

ftrengungen oerbunben waren unb oon ber Xruppe weit gröfeere Opfer forberten als

ielbft ber Stampf, ftcllten feft, bafe in ber Omahefe unb [üblich bcS Gpufiro bis zur

englifchen ©reitze feine ober nur ganz fehtoaefee pererobanben fich befanben.

Unter biefen Umftänben war cs angezeigt, bie Stbfperrung ber Omahefe aufzu-
:

geben unb zu StationSbefafeungen überzugehen. GS hielten befe^t

:

Out jo bie 6. Sfompagnic unter pauptmann ftrhnt. p. SPangenbeiin,

PJatcrberg bie 8. Jtompagnie unter pauptmann 5r^rn - v. VJelcf,

ben Vezirf Wrootfontein bie 3. unb 10. llompagnic uebft ber ö. Vatteric

unb 3iüci Utafdiinengeiochren unter pauptmann o. Oerzen,

Otjimbiube bie 11. Stompagnie unb 6. Öatterie unter pauptmann VJilhelmi,

Gpufiro bie 9. Stompagnie unb */> 4. Vatterie unter pauptmann o. Jtliping,

©obnbis bie 1. unb 4. Stompagnie, '/» 4. Vatteric unb jroci ÜJtafchinen--

fanonen unter Ptajor o. ber pepbc,

14*
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Sag Unutaui

felb roirb et:

funbet.

SRärt/SRai

1906.

ÄoroaS, 95 km iüböftltcp ©inbpuf, bie 7. Äompagnie unter Hauptmann

Srentatto,

Dtjipangroe (an ben OnjatUSßergen) bie 5. Sompagnte — fämtlidjc Äom=
pagnien oom 1. ^elbregiment. —

Das, fRietfontein, Otfofonbu, Oroifoforero, Otjofafu, ©roß--0armcn, Dtjimbingue

unb Dmaruru fotrie bie Gifeitbapn roaren burep Gtappentruppen geft<pert. Ta«
SUtarinc^GypcbitionSforps patte, nacpbem fein Gefäß burep Ctappentruppen beroirft

rcar, im Saufe beS 3J?ätg bie §ieimreifc oon ©roafopmunb aus angetxeten. Ätle

übrigen bisher gut Äbfperrung oermenbeten Truppen mürben nach bem ©üben in

SÜiarfep gefegt.

Tie SBermutung, baß eine Ängapl oon £iereros in bem mafferrcichen Äaufaufelb*)

eine 3ufl“<& t gefunben pätte, oeranlaßte ben SDlajot o. ÜRüptenfelS, lang« beS Omu--

rambam=Dmata!o unb Äpato auf Tobe unb fJicinei auftlären gu laffen. 3*” SÄärg brach

Dberleutnant ®räff mit einer fcproacperen Abteilung oon Dtjituo aus auf unb erreichte

über Äaraforoifa baS ffaufaufelb. ©üblich öuru gelang es ihm, eine ftarfe 5>erero=

merft gu überfallen unb bem f^einbe erhebliche Skrlufte beigubringen. ©onft mar

nirgenb« etroas oom geinbe gu finben. ^»auptmann o. Derben, ber bem Oberleutnant

®räff im Äpril mit SJerftärfungen oon ®rootfontein gefolgt mar, traf bis gur

englifepen ®renge nur noch oerlaffcne ©erften an. Ta8*biirehftrciftc Äaufaufelb erroie«

fich als ein fruchtbares ®ebiet mit gasreichen Söafferftellen unb fehr guter ©eibe.

„Unfer ©eg führte uns öftlicp Äaraforoifa", fo melbete Dberleutnant ©raff,

„burch prachtoollen Hocproalb. 93ei Slmangagei tarnen mir in einen fich längs ber ‘ßab

pingiepenben fehr fruchtbaren Dafcnftreifen, ber fiep bei einer TurcpfdmittSbreite oon

3 km bis gum fDJagoro^ißlen erftreefte unb eine herrliche ^artlanbfchaft barftellte.

Sin 2Mep mit reichlichem ©affer reiht ftcp ans anbere, unb überall ftnbet fup prächtige

©eibe, beftanben mit fepönen Halmen, ©elebt ift bie Sanbfcpaft burep gaplreicpeS unb

felteneS ©ilb“.

Sille Grfunbungen, foroopl in ber Dmapefe roie im ffaulaufelb, hatten überein-

ftimmcnb feftgeftellt, baß nirgenbs mepr größere .'pererobanben oorpanben roaren.

Tie SDJaffe beS SßolfeS mußte mitpin bei ber ftluept burep bie Dmapete gugrunbe

gegangen fein. 2luf cnglifcpcS ®cbiet ftnb im gangen roenig über 1000 enttommen.

Unter Äontrolle befanben fiep bort nur 1275 farbige Flüchtlinge, unter ihnen

einige bet überlebenben Rührer, roie ©amuel üßaparcro, ber am 9lgamifee in

SJritifcp'SBetfcpuanalanb 3u flutPt gefunben patte. ®ang gering ift bie 3 flPl ber gu

ben DroamboS enttommenen percros, unb ben Slnfcpluß an bie Hottentotten im

2!amalanbc patten nur SJanbcn oon einigen punbert Hcre*oS gefunben.

fileineren Trupps mar es allerbingS gelungen, ba, mo biepter SBufcp fte bem Äuge

*) Jm Äorboften bca Scpuggebietfl, niept mit bem Äaofofctb im 'Jiotbroefltn ju uerroccpitln.
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17. Dit 9H>fperrung btt Omaffete unb baS Srtbc btt §emoä. 213

beS SerfolgerS entpg, fuß burcß bie beutftße äbfperrungSlinie ßinburtßpftßleitßen. Sic

batten fuß ihren alten ©oßnftßen miebcr pgemanbt unb lebten Don Sicßbiebftäßlen unb

Überfällen auf einzelne Transporte, Sießpoften unb §eliograpßenftationen, rooburtß im

ganjen üanbe eine große Utifitßerbett beroorgerufen mürbe. Troß fortgefeßter Streif«

pgc ber Stationsbefaßungen unb (Etappcntruppen bauerten biefe Siebbiebi'täßlc unb

Überfälle fort.

3 nt September 1905 mürben baßer fämtlitße SefaßungStruppcn beS £>ererolanbeS 9?otbtn

unter Leitung beS Oberftleutnants o. ÜRüßlenfelS p einer pfammenßängenben Unter«
be* Stbuj.

qebieis imro
nebmung aufgeboten. Sei biefer planmäßigen Streife fielen etroa 260 §>ereroS, 40 Serften nod|m(1 ,3 nb,

mürben aufgeßoben, 810 ©efangene gematßt, baoon jroei Trittei grauen unb Sinbcr. gtfueßt.

86 ©eroeßre unb einige ßunbert Stütf fileinoieß mürben erbeutet. Tiefe Unterneßmung ScplcmbcI

naßm ben notß im C'anbe befinblitßen iRäuberbanben bie ?uft p rocitercm ©iberftanbe.

Sie mären friegSmübe unb ein Aufruf jur Übergabe feitenS beS an Stelle bes ab«

berufenen Dberften Üeutroein pm ©ouoemeur ernannten bisherigen ©tneralfonfuls

in Sapftabt, d. Sinbequift, fanb jeßt bei ißnen roilligeS ©eßör. (Er fußet tc ißnen p,

baß innerhalb ber nätßfteit brei ©otßen nirgenbs auf fie geftßoffen merben follte,

roofern fie bereit mären, fuß freircillig um bie ißnen belannten ÜRijfionare in Omburo

unb Otjißaenena p fammeln. 3aß*re*(ß£ föereroS leifteten biefem {Rufe Jolge, fo

baß fuß am 1. ÜRai 1906 einftßließlitß ber SriegSgefangetten 14 769 §>ercroS,

baoon 4137 {föänner, unter ber Sluffußt ber beutftßen Scßörben befanbett. Tic

friegeriftße Tätigfeit ber beutftßen Truppen im §ercro!anbe hatte bamit ißr linbc

gefunben. Troßbcm roaten ftärfere Stationsbefaßungen noch längere 3£it ßinburtß

erforberlicß, um in ftets roicberßolten Strcifpgen fleine §ererobattben aufpßeben,

bie Silbung größerer im Seime p erftiefen unb allmäßlitß oölligc {Ruße unb Sicherheit

im Öanbe ßerpftellen.

Sie groß bie Serlufte ber ftereros burtß ©efetßt unb Sranfßeit maren, unb ®ie Serlufte

roie oiele in ber Omaßefe umgefommen ftnb, läßt fuß nicht annäßernb genau angeben, bet S*«ros.

pmal bei ißrer ©erooßnßeit, ißre Toten, menn irgenb möglitß, mitpneßmen ober nod;
^ere^u'o'ife'*

mäßrenb bes ©efedjts p oergraben, nur immer eine feßr geringe änpßl ©efallener Don

ben Teutftßeu natß ben Sümpfen auf bem ©efcißtsfelbc aufgefunben mürben. Tatfätßlitß

ftnb bie ©efecßtSDerlufte ber .‘pereros feßr Diel ßößer gemefen, als man angenommen

ßatte. ©ie mehrere auf britifeßes ©ebiet entfommene ftereroS ßier oerfteßerten, hätten

fte in ben meiften ©efetßten „unenblitß“ Diele Serlufte an Toten unb oor allem an

Serrounbeten gehabt; beifpielSrceife fei fogar bas ©efetßt Don Droifoforero, mo man

beutfeßerfeits jroeifelte, ob ben .‘pereroS überhaupt ernftere Serlufte beigebratßt roorben

feien, außerorbentlitß oerluftreicß für fte gemefen; ßier feien feßr Diele ©roßleute ge«

fallen. Seßr große Serlufte an {Üienftßcn unb Sieß ßabe ißnen am ©aterberg eine

oerßeerenbe Sranfßeit beigebratßt. Sei meitem bie pßlreitßften Opfer an ÜRcnftßen

unb Sieß ßabe aber ber Turtßmarftß burtß baS Sanbfelb geforbert; ganp {Reißen
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214 Xc* Stlbjug gegen bic $>emo4.

ccm toten SNenfcben müfjten im gnnern beS ©anbfelbes läng« bet gemiiblten Bab liegen.

Das tcenigc Bich, bas fie noch befaßen, war hierbei fällig jugrunbe gegangen,

©amuel fetbft oerfiigtc nur noch über einen fKeitodjfen.

Daf; ben £>crero« ihr IHücfjug burcb bie Omabefe in ber Dat gum Btrbängni»

geicorben mar, batten bie ßrfunbungen ber beutfcben «ufflärungäabteilungen injmifdjcn

bereits feftgcftellt. Über baS erfebiitternbe ©djtcffal, bas bie SDtafjc beS Bolfcs bicr

gefunben batte, enthalten bie Berichte ber beut) eben ‘Patrouillenoffijiere gerabegu

[tbaurige einielbeiten.

@o berichtete ber Oberleutnant ©raf ©ebroetnifc:

„Bon Onborou ab begegnete eine im Dmuramba ausgetretene ftufepab, neben

icelcber SOücnfrftertfc^äbel unb (Gerippe unb Xaufenbe gefallenen BiebeS, befonbers ©rofe--

cieb, lagen, ben ©eg, ben anfdjeinenb bie nach fttorboften entmidsenen fiereros ge*

nommen haben.

Befonbers in ben biebten ©ebüfeben am ©ege, wo bie ccrburftenben leere toobl

©ebub cor ben cerfengenbeit ©trablen ber Sonne gejuebt batten, lagen bie Sabaoer

gu .fjmnberten hiebt neben* unb iibereinanber. ?ln ctclen ©teilen war in 15 bis 20 m
tiefen, aufgetcüblten Öodjern cergcblich nach ©affer gegraben .... Silles läftf barauf

fdjliefjen, baß ber Dtficfjug ein 3UQ beS SobeS mar "

„Die mit eiferncr Strenge monatelang burcbgefiibrte ?l['Sperrung bei ©anbfelbes*',

beifet es in bem Beridjte eines anberen ÜJlitlämpferS,*) „collenbete bas ©er! ber Ber«

niefttung. Die Kriegsberichte beS ©enerals c. Jrotba aus jener geit enthielten feine

Sluffcben erregenbett SDtelbungen, Das Drama Spielte fi<b auf ber bunllen Bühne fces

©anbfclbeS ab. Slbcr afä bie fHegengcit fain, als fieb bie Bühne allmäbti* erhellte unb

nnfere Batrouillen bis gur ©renge beS BetfcbuanalanbcS corftieSjen, ba enthüllte fed?

ihrem Sluge bas grauenhafte Bilb cerbutfteter .^eereSjügc.

Das fHöcbeln ber ©terbenben unb bas ffiutgefebra beS ©abnfittneS .... fie

ceTballten in ber erhabenen ©title ber Unenblicbfeit!" — —

Das Strafgericht batte fein fönbe gefunben.

Die fieveros batten aufgebört, ein fclbftänbiger BolfSftamm gu fein.

*) ScceitS DCrtffenilidji im „tag" 3tc. 509 »om 15 Stocembcr 1905.
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Anlage 1.

Äriegsglie&erung bcr Anfang tHpril 1904 511 ben Operationen gegen

bie Hereros oerfügbaren (Truppen.

Dberfomraaubo.

Cberft Sculrocin, Wouocrncur beä Scbubgebiet«.

Weneralftab: gjauptniann Satjcr, »nuptmann Sapec.

abjutant: Oberleutnant o. Sofje (traf erft am 12. 4. ein, oertrelen burib Seutnant

Jrfjrn. o. Suttlar)

Seilet beä SanitdlsroefenB: ®arine'Cberftabäarjt Dr. Jlctite (blieb in Dlabanbjal.

gübrer bet 1. Staffel: Seutnant b. 2. SoigtB.

• <2. • : SRarine-3abImeifter Stange.

A. .fmuptabteilung.

Dberfl Seutroein (fte^e oben).

Major o. Gftorff.

JJbjutant: Seutnant gtbr. Zteiifd) o. Suttlar^SranbenfclB.

4. gdblompagnie.

Oberleutnant (Spp.

Cbecleutnant o. Gftotff.

2eutnant n. SBurmb.

Seutnant b. St. <jrbr. o. Crffa.

du

2. Kompagnie best Marine.

3nfantcrie = ätataiIIons.

ijauptmann S cp e ring.

Oberleutnant Safcbcn (ooml0.4.

ab bei bet 4. jelblomp ).

Seutnant Söpm.

Seutnant j. S. Siümann.

cb

2. f}elbtompagnie.

fjauptmann Jtanfe.

Oberleutnant Stiller.

Seutnant Mutijer.

Seutnant Sculrocin.

C±l

6. (jelbfompagnic.

ftauptmann o. SagenBtl
Oberleutnant o. Steift.

Seutnant o. Sojanoroblp.

Seutnant o. grantenberg unb

Srof^lip.

dj

1. Jelbtompagnie.

Oberleutnant @raf Stitlfrieb

unb Station!}.

Oberleutnant Steift.

Seutnant v. Siofcnberg.

Seutnant örüncroatb.

dj

6. Jelbfompagnit.

SKiuptmann $uber.

Sjauptmann b. St. Jrltr.

v. Süangenbeim.

Oberleutnant o. Scforo.

Seutnant ©elftem.

cb

Majebinengeroebr.Slbteilung.

Seutnant © rof o. Saurma^eltftb.
Seutnant Stunlel.

Seutnant j. S. Scbmibt.
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216 35er gelbjug gegen bie S>ererob.

gelbarlitleric« 'Abteilung,

Öauptmann o. fiepbebred.

Sfbjutant: Oberleutnant j. S. ßonnetnann.

Crbonnanjojfijier: Oberleutnant j. 6. SBojfiblo.

3. gelbbotterie (C.96).

Oberleutnant Slaubjub.

Seutnant ginbeib.

Seutnant v. 35obfcf)üf}.

•|> >|> i|i >|.

2. gelb« (Sebirgb*)

Batterie.

Seutnant grfjr. o. §irfcljbcrg.

Seutnant Irniner.

fji rp rp fp

1. gelbbattcric (5,7 cm).

$auptmann p. Dcrgen.

Seutnant b. 9). 35auben.

Seutnant SBagncr.

|i i|< i|> i|i

eingeborene .fjilfätruppcn.

Söaftarbb.

Oberleutnant 85tttin.

Jöitboib.

Leutnant SWüller o. üerned.

Seutnant Jpetmann,

dm dm
Sanitätoperfonal.

Stabbarjt Dr. Xemproolff.

Oberarjt Dr Äüfter.

Oberarjt Dr, 3Kaa&.

Oberarjt Dr. Irominsborff.

Soangelifdjer ®eiftlid)er:

fiatholtfcber ©eiftlither: liräfeft Siadjlioetj.

B. Dftabtciiung.

SBajor n. ©lafenapp.

Sbjutant: Oberleutnant grbr. p. 35obened.

3ugetei(t: §auptmann a. 3). gromm (am 4. 4. eingetroffen t.

4. Kompagnie beb SKarine«

Infanterie« S) ataillonb.

.Öauptmann Sieber.

Seutnant Smguenin.

Seutnant Stecher.

cb

1. Kompagnie beb Starine«

gnfanterie« 8 ataillonb.

&auptmann gif ehe!

Seutnant Sulbcbranbt

Seutnant b. S. 9törr.

cb

Sdfugtruppenlompagnie.

Oberleutnant ®raf p ®rod«
botff.

Seutnant Stiibel.

cb

Berittene Slbteilung.

Oberleutnant o. Sin Her.

Oberleutnant a. 35. Sieder,

db
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Anlage 1 flriegbglieberung. 217

Artillerieabteilung.

Oberleutnant j. B. Sianöbolt.

Seutnant b. $. ©elbfeom.

Seutnant j. ©. ßferljatbt.

•I- •!'
'I' -I

1 t -I*

Sanititbperfonal.

Warine.StabSarjt Dr SBiemann.

SD?arinci31jfiftenjarit Dr. Sanften.

(Erläuterung.

1. 2!« Samen bet flompagnie- ufto. güljrer fmb geiperrt gebrutft.

2. 25er Jüfjret bei 1. flompagnie mußte infolge eineb UnglücfbfatH gegen (Snbe beb ®efed)to

bei Cnganjira cab flommanbo an Oberleutnant Seife abgeben, ber cö bis ;u feinem lobe

(am 13. 4.) befeielt.

3 Äufeetbem befanben fiefe:

im Sorben: Oberleutnant Sotfmann mit leilen ber 4. gelbtompagnie unb ®ann-

ftfeaften bei Seurlaubtenftanbeb,

im Often: Oberleutnant Streitroolf, Seutnant ßpmael mit Zeilen ber alten Sifeufetruppc

unb beb Zranbportb ffiintler forole mit SWannfifeaften beb ©eurtaubtenftanbeb,

im 3 üben: bie 3. ^elbtompagnie ($>auptmann o. floppp, Oberleutnant öraf

o flageneef, Leutnant Saron o. Stempel),

im ßtappenbienft : 3. flompagnic bco SRartne Infanterie * Bataillon« (Sauptmann

Öacring, Seutnant Wräff) in Cmaruru, Cutjo, Ctafeanbja unb anberen Orten,

ßifenbafenbelatfeement (Jiauptmann ffiüt, Seiler beb Gifenbafemoefenb),

Zeile beb Sanbungbforp« S. 9J! ®. „ßabicfjt",

aufeerbem Siannfdjaftcn beb ©curlaubtenflanbeb unb folgenbe Cffijicre:

in eroafopmunb: Oberleutnant o. 3 11 1 0 ™

.

Oberleutnant 3Rarfd)ner,

Oberleutnant grfer. u gritfdt,

Oberleutnant gromrn,

Seutnant Sange (Sifenbafenbetadjementl,

Oberleutnanl b. S. flufen,

Seutnant Büttner (Cifenbafenbctadjetncnti,

Seutnant }. 25. Raubet,

Oberleutnant b. S. Solfs,

$auptmnnn o. gicblcr,

Oberleutnant a. X. Rieglet,

Seutnant Scbroengberg tßifenbabnbetadjement),

Oberleutnant Zctfeoro, Slbjutam beb ®ounemementb,

Oberleutnant b. S. flSfelet.

in Aaribib:

in Cmaruru:

in Cutjo:

in Ofafeanbja:

in SBinbljut:

Digitized by Google



218 Jet Jertnuj gelten bie §cteroä.

= 2;§,
^ ~ -c B

'
£• '£*tE|
5 SS 2 g

a = ~
So -£>

»tu Q

111*0

3 *.w -
w cv c«0.3.
r j xr s cs

' C Ä «
•• O W C>
'O •£- V s
“So'0'

£* ü
|

m -j;

c 5 c o
3 § 3 £

i i 1 1

1

: 5 .. 10 >o
! ® « <3 g
!
^ c c |

f ^ Ä ^
. Z *s ~ ..

:

c e «5 e
' c J. « o
- >=> a “£ e
i
c c « <•*

a c: c t!

5 * .5

g £ c £
o o “ o
tas ft tift

« H &
© a %
ft- ft- 'ß

q a <j?

S « a sa

|£s*
f“Sk2 - *- «
Q ~ £ *
• • » *«> **

*» 05 ^
p Ö> 4e W
C 3 '£ O
«i iT^ «
ö- M

o «o *.

»- . £ -;

OÖ C £ t §

| ? e « * I |s f|« 5“2
Jb ® »o Q 5. 3— Sc:

. R S
,

* ?! !s
£ S S»s|
w co i* 5

Q 53 53

•= Msi
£ - g je. -
SS S. c o

$gl£l-Ä“ l«i ®

0 oip(D-
s w tr • •

C i; r a
*— *—* >o JO

•EÄ
qu “

® _• s I §

g d.
. * etüa

ulsäl
S'® «* ^& .. o a“ „ c-
»-• -C* k .V

*.«=S£- 3 2 g .

J® /o o «o Ssi:

5» £ 8? U 55

. B | . fc

| s i t ji
*»§§ u

I is 2“

£j . e .

g

Slf .leg _
® I«« f s i s jn
2 § ®* tJ
I*i» 2 31

^ o ü 5 53 a
Ö A C «ft

5 ? Ü 'Z %i

' lf iS fl i-i

®S« *£* U
lag * “
4 UÜ 3 3

<3 e 5#
«* (9 3) • °

|ei?I|
e 3>£ 5 «S

«- a
2 c 2

c «ee
® =o(J)
— 5- • •

c» X a

IIl4 s

Iss?

s d o !o. o a
2 - .1 S

g iS »

: b

'S J e
r
•— " ü s

! e § a |
£ b e s*

1
^ /M /.SJ rö

fl
DigiTized by LiOOgle



Einlage 2. Äriegägliebcning. 219

•oOw

•£- C

“ffw V S,^ 7^p #|f|e
Is efc & 3? w »

<£* Q $5 53 57 55

5 .X O

3 £ a
:
S 5

S
m i

5 «•

a (9

<S> W* *>O “
,® 2

5 ^ c £ {-

= 51 e «:

. W S c N .5

ei £ s
& «O
•ft-Q

5 tfc

1 Oj

SS»
KT
5?

® p c tSis“
C c . « t*

? ’**' w 2 B 3
«r ä 5 1 &» W 3 Ä »
- Si . o
5 W Ö 'ft
O. *:*•,;*•
«ft ©7 3/ 37 ©7

«J 2o
» g>

; QS Ö
£ 5 ü i

£ S = tf

ä 1

1

i ü
•fi 2 ß -

<m‘ s Eg “

iss s.
O 3
e; co

u
fea

a

£§
S> . 3S

: <9

Är o* S
jw <B»s a e a
S S?S

.2. 3 a 84

* « c C
S 51 55 BS

*

C
«* •—:r S «ft

ü >5 o;

£ s — » ©
cj. *0 <p . . .

«ft Q Ü 3^ SJ 5#

® I J. s 3 » s

*>7 S . £ u a s 2
_. g O « ^ •& *

Ä ö) tfc tf) osS*
«ft ü w 3# o# ©/

ji 'S 5 . 1; . .

£ I tr £ Ä 8 S
*?•»£= C S1 5
E & « © Ö S
cv ^ ; *3
«5# Ü W 3V 3/ 3V

-0

-0

-D

*0

•0

*0

u
e -J

« «
* £
o g
xc* o
o o-

£ c
5 c
jL c
3 r?
<r?

tt=

€
a
i~

&

£ ö=© to

J ©

-0

A .

U ©V

fei s ts •

<1# “ o s-

sv 'S S § <a 22

= 5 3 t - -S. jo S 5 «J w
« °t © .£ ^ •» C'i

t- 5 — © © d ö^ —
*
— j »;

*5/ Q GH C7 ©v ©V

1

fli

t

l—3 m a

5?

3/

m
U
&
cö

a£>

©> 55
U M b Ä

E7
55

£

ft- w 2
, a

£ js-ti) S ^w .t: c0 3) w s ’Z
o;

00 £d(y^
Ö. «o *; ^
«2^ Q « « «3# M

s. j B 4
. S S

3
.SL £

c». » . £ b. o ~
5| a ?|^ c
£ 0 S * * S S i

c-: I =& •£*

<£> Q

*01

2 2 ^ 5?Q Ö *o> ^"“
O/

C
£•©
<^l ».O
3 ^
e ©

t^‘
o

,19

*0

Digitized by Google



•efbartitlcrie.

220 3?ct gclbjug gegen bi« \rcreroa.

u v ^ S ? 'S £
= £• % 1 s i •& =
= “ es f ! .ss
» ® ® ® <

2
,

® §
B — . o w
iß U Q 53 53

s -?•

. & £ ~
$j ^ *§ ü
« Q 0 a

g « ä £
~
7®

£ 53 | ®
CO .. *3 cW w Ö) o

. « w o

.. «sfv S ^7 JfÄ Ä - Ä
S-

»Cf

c ÜD
a ^
»£ ov

kO> - ** ‘7*

C 53 % § o S
Ci- e . .

*-

° s I §5 l
.ä 1 f I

« ®

£££»£ w

3 =3 .5 • «Cre ’S. £- .2

3 !a S 2 ®O O r— C .

d b p

O ov oi ©J

^ b •

« ^ Is

§

° :0 :3 3
2 5? 3^ ^

1® <a
c s«

. SP

£ d 5 »Sr &
ft rc

SV ®
Q SJ cJ

M ^ «p c*Ä -O «- S
8$ s: © £r
• o «M o

e 5 S 8

f rr ®
B -?2 -

J3
S n. =

£ Q

Ä
.
s 5M Q ©

*o- mt

Ä Ü |^ « r

# 1 !

•« S 3 5
• Ci- m3 !t ^ ‘

»•§..*
?

iS» S

| s = »a Ä * •&ÜO»

•* U V H O ö ^
** E »O 3

05 J3^ 2,
^ 4J C ^ ^
r w =° 2 Ö b s
© 5 ^ a .5 j* ^
* “ ® ® * £ (9

• £ = a r: ü d^ £V »Ct «O «O X>

Digilized by Google



1).

9}«d)ri4frn»crffl)rätrnj>))tn.

Slnlaflt 2. Srioflägiiebcruniv
221

£

3

Z C ;

*tr
oÄ

f II
kJ -

ff c

« ~ “fcf f §
^ *» 55 «ft 5». ^2

« i» S B fi o ftw ö 5* B
^ 55 <55 55 55

3?

*> %, s
»o* «W*

. e

o ä tr f
« Q 5 I
:
c Ä £3 « ^
'-> CS *® A •

g »Q Q O/

3
6to

T* M* W

3
fl

R

SB
s

B
5
Cd

« 8P Li

B
3? Q

Z K fl

J, ’S

- £•
«. w
u *Ct

*- o

£ K
*> "3

» £
e

£
&

H

d *

z § B&

- !

2

« W "B B

©

e

fl
|Kg
S-i’O
S ,s

H §
fi3

O «?

5

6 g© «

o
V> -g

>S s
w H6 >3
.ts S

'j

ov tto

Digilized by Google

®lo6bBfittinät:

3rotr[tn.



3ugctcilte

Jruppcn.

222 Srt StlijUfl fltgtn Me $cr«oS.

2- S 2 •?
~

f « * ® e
“

° d O S> 3

.T. w *5 » «
» © »i ®

J « =
«jo ^
o ’Z

- wo
^ t?' 2SS|
« w 5

LJ S|k,v s^l
— o «o« iß S a
O n w
o -I M i I i as

‘

w J2 - - S 5 .o

5 = |
= 5 |
R C g*m w C ,O O. «
a> k« t

.ü 5 3 iW fl M «

««
ü e;

— ‘W ^
l f §

:

Digitized by Google



Anlage 2. Ädcgöglicberung. 223

to TTÜB • o

| feil

£ ä£ « » o 85
» Ä «* « •«ifiÜWOf«5(

Ä- c CO

5- R !

Seif. ,£»
Ö 5'= «S ‘f'S-o

. ?»
! <* 15 •*
E » Q 55 55 55 55

•“ s c» S 2» “ a -r oji j eS° « | s ^ _ ]2

© » ö K * s I
SS 53 *> » M ts>

CO >o >o ^ ^Q Q 55 « 55 55

2 s
# 8^|f 2® £ £ ^ 5»

3 <§* Q Q SJ 5} ©5 53A 5*

Digitized by Google

Crläutctung:

1.

r^jg

31uiierf)ci[b

beb

i-etbanbcs

ocnoenbele

Iruppcnleife.



Digitized by Google



Anlage 3. Itedplan von Cfnbanbja nad) Ctjofonbu. 225

Mnfage 5.

Uredtplan pon Okahandja nach Otjofondu.

i-
{

2. Xag.

|

3.

|

4. Zag.

5. lag.

|

6. Jag.

|

7- Jag. j

1. Xred. Sormütag» bi» über Swalop. iß&tr ©ittag Cd)fen tränten in Cfabanbja.)

2. > 3 et. weiter. {Kein fflaffer.)

3: • 3 et. weittr. (Sein ©affet.)

4. < 3 et. weiter bi» Ctjofafu. »/* St. norböftlid) gute ©eibe. ©affet füt Ctbfen

bet Äirdje im Swafop. (Sei Müdmarfcb ©eibe

unb .öaiteptafi »/«St. roeftlid) Ctjofafu.)

5. < Son Ctjofafu bi» Cfatumba 2'/» St. ©affet für Olafen im Sroafop.

Cfatumba einjelne» Saus (©ijfion»bauä).

6. > Son Cfatumba 3 et. roeilet übet Ctoiumbo Ijinnu». ßn Ctoiumbo roenig

©affer unb gat feine ffletbc.)

7. s S'/iSt. toeitet bi» Ctjituofo. ©affet füt Dcbfen im Swafop. Scfler

©eibe-- unb feaiteplaj füt Transporte natb Ctjo>

fonbu auf Sftlidjem Ufet, füt Ztanäpotte na<b

Owifoforero auf weftlitbem Ufet be» Sroafop.

8. « Son Otjifuofo 3 St. bi» übet Cfaljarui.

9. > 3>/s St. weiter bi» Ctjifuara. (Rein ©affet.)

10. > Son Ctjifuara bi» Cnjatu SSt. (©affet füt Olafen */«6t. füblitf), für

^Jfetbe biteft im Minier.)

11. * Son Cnjatu 3'/tSt. bi» ju einjelnem Saum an 2lu»roei<befteIIe bet fjab.

(©affet füt ififerbe 3 ©in. nätblitb-!

12. . Som Saum bis Ctajainja 3 St. (©affet füt Ctbfen biteft hn Ralflocf).

)

13. Son Cfajainja 3*/* 0t bi» übet (Jngararoau binnu». ßn ßngararoau ©erbe

ttänftn, 2 ©in.fübf. bergab, fut; norßngaraioau.)

14. 3*/* St. weitet bis Ctjofonbu. ('/»St. bie»feit», fübrocfttitb, gute fflaffetftcDe,

füt Ctbfen 15 ©in. füblid) bet Sab. »iadj Gnt=

laben in Ctjofonbu fofott an biefen fjiaj jurüd.

Wüte ©eibe.)

'.Ruhetage am beften in Cfatumba, Ctjituofo, Cnjatu obet Ctajainja.

Sorbebingung: Ununterbrochene». gleitbmä&ige» Xteden be» ootberften ©agen» bie

oorgefcfiriebcnc 3eit. Son ©agen ju ©agen bei Snfabrtn 20 bis

50 m ilbftanb. Sei Unfällen Sorbeifabten bet binteten ©agen.

Sefte ttedjeit für ©inletmonatc: Sormittag» non 8°° ober 8®° ab. Macbmittags

non 2 S0 obet 3°° ab.

*/« St. bi» 1 St.

Staffelweife auffabten
| | |

notbet Mnfpannen befehlen. Ctbfen fiel»

| | |

gefpnnnmeifc weiben lafjen.

Sfijje ftebe umftebenb.

Kt Aüinpfe btt bnitldjrn truppui in SübBtfwfrif«. I. jg
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Slnlage 4. Samentlidio Serluftliftc. 227

Anlage 4.

namentliche Cifte äer in 6en Kämpfen gegen öie Hereros gefallenen,

oenounöeten unft an Krankheiten geworbenen ©ffoiere, Unteroffijiere

unb tTTannfd)aften ber Schuhtruppe.*)

Sfb.

Sr.
Saturn Crt, Oklcgenfecit Sienftgrab Same grünerer Iruppenieit SBemerfungcn

A. <BcfaUen:

1 11. ober Sluf 4-tatrouilIc bei Kelbroebel tfübnel 2. Warbe-Xrag. Segt.

2 12. 1. 04 Cfabanbja Scferoift Olrunbmann (fifenbatjn

3 . heilige angeftdlter

4 12. 1. 04 Ski Slubbrud) beb Okfreitet Bergmann 5. Üatjr. Jnf. Segt.

Aufftanbeö in
5

bet Wegenb oon

Cfabanbja

« Stähle Jtag. Segt. Sr. 25

6 12. 1. 04 ilberfall bet Sta- Wcfrciter Irbltfd)

tion Otjifeoa

7 12. 1. 04 ÜbcrfaU bet et« Untcroffijicr Olafe J4g. Sat. Sr. 9

tion Söitoleij

8 12. unb Irmiafeoerfucfe oon Leutnant b.S. Stopfen

9 13. 1. 04 Cfabanbja Unterojfijier Paed) Ulan. Segt. Sr. 1

10 Olefreitet Subolpb

11 * 3&lot

12 Setter WensinSft)

13 Sofomotiofübr. Kadett fflouümifmfnt*-
btantftr

14 13. 1. 04 Ski Cnjati Sergeant piatjcf -S>uf. Segt. Sr. Ö

15 13. 1. 04 Ski SOinbbut Seiter Seife

10 ? Auf Patrouille bei

ifaribib

lierarjt itämpng (HoubcrncmcnW*
bcamirr

17 14. 1. 04 Überfall bet Sta- Sergeant Sabemadier Xtag. Segt. Sr. 4

18 tion äilaterberg Unteroffijier Kottlcr Wren. Segt. Sr. 110

19 Seiter Xomithfe £uf. Segt. Sr. 18

20 Öifdjcr tSifenb. Segt. Sr. 2

21 • Safete Jnf. Segt. Sr. 155

*) Oinfdiliefelidt freimütiger Hriegoteilncbmer. — .imifiditlid) bet Angehörigen beb i>tarinc Crrpebit lon-J

'

forg-3 roirb auf bas II. Sciljcft jut lRarine>Sunbfd)au 1905 oerroiefen.

Jab ÜkrjeitfeniS btt an Hranfbeiten geworbenen ifl bis trnbe Juni 1905 »eitergefübrt,

15*
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228 Ter falbjng gegen Sic £'fCcroS.

Sffb.

Wr.
Tatum Crt, (Beleg cnhcit Warne

22 17. 1. 04 24ei Cmaruru Unteroffizier Sdnteiberombt

23 1H. 1. 04 Überfall Ser Sta« befreiter .'lolberg Ören. Wegt. Wr. 2

24 tisn Ctjitus Weiter piepbo ^äß. Pat. Wr. 10

25 «ricd'Jfrcno. StJitlmer Ülnfiesier

2t» 18 . 1. 04 Öefccht bei Hit Unteroffizier Ctabler xVtf. Wegt. Wr. 30

fomit

27 20. 1. 04 öefcdjt bei Hatsa- Unteroff. S.W. Woif Crifenbabn»

28 tueraffaneltrifen« Vanbmcbrm. Sdjliepen iefretär

20 Salm Cfabanb «riegsfreiro. Jfoffati \ Jtalienifdie

30 ja—Maribibi > (Billio [ Pabnarbciter

31 27. 1. 04 'Auf Patrouille bei Weferpiit Cbermaoer Papr. 17. ,\nr. Wegt.

Cmaruru

32 30. 1. 04 Überfall Ser Sta« Weiter Worbbrudr Trag. Wegt. Wr. 1»

tion Ca*

33 4. 2. 04 Öefed)t bei Cnta fcelbipebel «IKüller Ulan. Wegt. Wr. 2

34 ruru Unteroffizier Otto

35 » prüfe 3nf. Wegt. Wr. 07

3« Öefr.(2anbn\) (Berlin

37 (Befreiter Öinfe Ulan. Wegt. Wr. 0

38 Weiterfifanbip.) SeelmanS Cifcnbabtt'

39 Weiter cd)errer (fifenb. Wegt. Wr. 2 angeftellter

40 19. 2. 04 t'iefeeftt bei iBrof; Weiter Steiler (rifettb. Wegt. Wr. 2

Parmen

41 25. 2. 04 (Befedjt bei Clji« Cber(j. n. T. idrulpe 3nf. Wegt. Wr. 74

hinamaparero

42 28. 2. 04 IfrfunbungbeiCt (Befreiter Rebr Smf. Wegt. Wr. 5

jibiuamaparero

43 4. 3. (44 öefedit bei «lein« Unteroffizier Saar Pion. Pat. Wr. 15

44 Pannen . PJoIeciaf Jfrlbart. Wegt. Wr. 5

45 Unteroff. b. 2. Zöllner

4« Weiter Wmft Öcibbuf. Wegt. Wr. 2

47 Öanbrocbrm. Sfogitta

48 13. 3. 04 Öefedit bei Cnri« i'nuptm. a I1

. o. ,franeoi-3 Ören. Wegt. Wr. 4.

49 foforrro Oberleutnant Gggfr* ,felbart. Wegt. Wr. 46

50 Seutnant s. W. Penbir Wef. Panr. 3. Pion.

Pat*.

3ngciiteur Ser
Otatol «Bahn

51 i'eutnont s. W. Ihieemcpet Wef. Panr. 20. 3nf.
Wegt«. «ouSemementP

tanbnirfTer
52 JelSroebel Podi 2eib«öarbe«t>uf. Wegt.
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Snlagc 4. Samentlidie Perluftlifte. 229

Üfb. atum Crt, ©elrgtnfceit tienitgrab Same früherer Iruppenteil Pemcrlungeu
yit.

53 13. 3. 04 ©cfcdtt bei Crai. lelbrocbel Sitfdjfe ©arbe4 bu Gorpo

54 foforero Pi.jefelbnt. b.S. SOellftein larmbefifer

55 eergeant Siel Ulan. Segt. St. 0

56 Itnteroffijier Sadjmamt

57 • Ctten ,leibart. Siegt. Sr. 23

58 Unteroff. b. 2. «epp
(Viouüfrncnuuittje

tifrarjt

59 Unterofftjier SOotf Sapr. 2. leibart. Segt.

00 ©efreiter Sllbrcdit Öuf. Segt. Sr. 15

01 ©efreiter b. 2. 'Uhlenberg

02 ©efreiter frärfter öuf. Segt. Sr. 12

08 ©efreiter b. 2. s tegmann

64 Leiter ©raifdiopp trag. Segt. Sr. 25

05 » sdianj l.Sapr. Gbe®- Segt.

66 • SOoberid)

67 10. 3. 04 Wcfcdjt bei Cmu- ©efreiter Haifer Säg. Sat. Sr. 15

0« ferao • sd)ult(a 3nf. Segt. Sr. 42

09 3. 4. 04 ©efedjt bei 01#» 2eutnant b. S. Slörr Stf.3nf.Segtä.Sr.83 ;’,ollamt'joor=

70 barni ©efreiter ©ejel pion. Sat. Sr. 18 fteber

71 9. 4. 04 Wefcrfjt bei Cn< 2eutnant b. S. Srfjr. p. Grffa* Sef. Ulan. Segts. Sr.8 9(u|r rbem:
Ter oom 'JJtar.

ßflitjira '•Wernburg Srpeb Jforpe

72 ©efreiter Ärol Homb.3äg.Scgt. j.pf.
uuiCtjLiOirupt'c

fommanbierte

73 sdtoll Trag. Segt. Sr. 14 Cbfrlfuinant
D iSftorff

74 13. 4 04 ©efedit bei C toium> öauptmann o. Pageuoti 3nf. Segt. Sr. 10 Äu&crbtm:
Trr Dom SOJor.

75 bo Sergeant S>cinri<t) 2cibbuf. Segt. Sr. 2 £rprt>. £orp*

76 llnteroffijier Sefdjle 0. ©rcn. Segt. Sr. 3 }ur£d)uetrupt)f
romniauDtfric

77 ©efreiter §amcr 3nf. Segt. Sr. 138 Oberleutnant
Nftft

7k * «raufe trag. Segt. Sr. 4

79 * Sicolai 3nf. Segt. Sr. 130

80 P cdjroarj trag. Segt. Sr. 10

81 Mriegofreiio. Pönfd)

82 24. 5. 04 ©efedit bei C tjo Leiter spinbler

&3 mafo «riegöfreiio. Öltet

84 24. 7. 04 Sei Otjurutjon’ ©efreiter SJigrquarbt leibart. Segt. Sr. 17

bjau

H5 0. 8. 04 Stuf Patrouille am Leutnant Srbr. u. Poben. ©arbe-) bu ISorp ’

Sl'aterberg bauten

86 Itnteroffijier «apferling ,14g. Stot. Sr. 1

87 ©efreiter 2iboriU'} *

88 •fein trag. Segt. Sr. 4

89 (jinjäbr.ffreit». Söffe ©arbe*cd)ütcn.'öat.

90 Seiler Sitte Pion. SBat. Sr. 6

91 * «ruppa 3äg. «at. Sr. 0
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230 2er ftetbjug gegen 6ie fiereroi.

üfb.

Str.

Stamc

92 6. 8. 04 '.Huf Patrouille am Steiler i'aafer .Häg. Slot. 9tr. 1

93 ©aterberg • ©otlcnberg Seibbuf. Siegt. Str. 1

94 11. 8. 04 öefedite am ©ater \>auptmaim Öanfftr Olren. Siegt. Str. 119

»5 berg Oberleutnant p. 2efon> 3. Öarbe Ulan. Siegt.

90 Leutnant Seebetf 3nf. Siegt. Sr. 138

97 Ör. o. '.'Intim Öarbe btt (Sarp-i

98 Sieploro ,1ni. Siegt. Sr. KCl

09 Jfelbniebel 3rnbia imf. Scgt. Str. 0

100 Pijefclbnjcbel ;{anbcr pion. Pat. Str. 21

101 •Sergeant Veopolö Selbart. «egt. Sr. 30

102 Vingf Ören. Segt. Str. 4

103 Unteroffizier Statt ,tnf. Segt. Str. 113

104 befreiter immmel Ören. Segt. Sr. 100

105 Kriftl Pagr. 1. 3ttf. Segt.

100 « Stubotpb Paijr. 0. ifelbart. Segt.

107 Seifert Ifelbart. Segt. Str. 5

108 • Sertt Patir. 1. .lag Pat.

109 Pijenhj 2rag. Segt. Sr. 10

110 SBolf 3nf. Segt. Sr. 155

111 Öefrciter b. 2. ^icgmaiKr

112 Seiter Petitele 3nf. Segt. Sr. 124

113 1 .vjaujjlct: Olren. Segt. Sr. 1

114 • Jtöhler 3nf. Segt. Sr. 114

115 * Üatuferf Ören. Segt. Sr. 4

110 Sterbib Ulan. Segt. Sr. 17

117 f Stoftrbatf) icibbrag. Segt. Str. 20

118 cdjlegcl S?uf. Segt. Sr. 6

119 s ©aclanijijt 3nf. Segt. Sir. 13

120 13. 8. 04 Öefcdjt bei Otjo< Seiter «ertlein Panr. 2. .lag. Pat.

fonbu

121 15. 8. 04 Öefedjt bei Cma= Unteroffizier ädiobcr 2. Öarbe lrag. Segt.

122 tupa Öcfreiter SSnforge 3nf. Segt. Sr. 47

123 * Staiter Ören. Segt. Sr. 12

124 Steifer Vanbrod 3nf. Segt. Sr. 71

125 • Sammler Prag. Segt. Str. 4

120 15. 10.04 Öefcdjt bei Cfo= Steiler ©urg «uf. Segt. Str. 10

roattbimcc

127 10. 11.04 Öefcdjt bei Cfo> (befreiter £>e(m 2. Öarbe«2rag. Siegt.

roinbitbe

128 15. 11.04 öefedjt bei Cta- . äteiner 'Panr. 15. ,1nf. Segt.

taiebafa

129 2. 4.05 Wcfedjt bei Sara* Steiler «artmann Ulan. Segt. Str. 11

foiuna
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2Inlagc 4. Mamentlidie Scrluftlifle. 231

5it.

Tntum Crl, Otelegcnbeit Sienitgrab Marne ^ruberer Truppenteil Srmerfungen

i 9. 5. 04 Satrouillengefedjt

bei Cutjo

K. t

Meiler •ätollr Sion. 2«at. Mr. 1

2 17 7. 04 Sei Ctjilmunra Äreitag trag. Megt. Mr. 18

3 24- 7 04 Jluf Saltouille

oerirrt

• Sorfdife Sion Sat. Mt. 17

4

5

0. 8. 04 Satronillcngefcdit

am «Oaterberg

Olcfreiter

Meiler

29ipper

Mierobitfdt

,1nf. Megt. 'Mr. 128

Vribbnj. Megt. Mr. 2

8 10. 8. 04 Dlateitei • •sebetlo .'Inf. Megt. 'Mr. 87

7 14. 8 . 04 Ctabanbja- Ctu-

tutunbu

< VoUanbt 18 . Olren. Megt. Mr. 1

8 3. 0, 04 iteigrnbrrger tfiienb. Megt. 'Mr. 1

» 21. 0. 04 Ctjetongo Öefreiter 'JMallatf 3tlf. Megt. Mr. 22

lü 9. 10. 04 .•fiDifdienCtoifoto

rero imb Cljim-

binbe

Meiter Boote 3nf. Megt. Mr. 112

11 19. 10.04 ;iroiid)cn (Spufiro

unb Ctabanbja

* (5l)tiiiiait Jeelbart. Megt. Mr. 39

12 15. 11.04 Mq

\

Ctjircro

ccfiö

Untcroffijicr Sobenitein Jnf. Megt. Mr. 87

13

U
22. 11.04

7. 12. 04

Cfatjefune Meiter

t

Siljeder

01et)er

^nf. 3fc#t. ftr. ltf

Jraiit'-Kat. 9(r. 8

15 17. 12. 04 Cfofonbuiu Meiter Seitner Säur. 0. Jfelbart.Mcgt.

18 22. 12.04 Ctjimbinbe « cdtorit At'lbart. Megt. dir. 50

17 23. 12.04 C tjuebinbe Olefreiter Sartotobli) JWg. «lat. Mr. 1

18 8 . 1. 05 ^roifdtett Canto,

forero unb Cm
jatu

Meiter 28aHer .Inf. Megt. Mr. 118

19

20

13. 1. 05 Cnjatu » tiebert

Mlatofdj

Jeelbart. Megt. Mr. 59

.'Inf. Megt. Mr. 51
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232 Ter gelb tilg gegen Sic öcrerov.

yfs.

Sr.
Xienftgrab Same gröberer Xruppenteil Semerlangen

(!. Dmrun&et:
1 < 'Hei Cfabanbja llnteroffijier Üöiebcrbolb fpuf. Segt. Sr. 17

2 10. 1. 04 olcfedil Sei Clan gclbtoebel Olla&el Trag. Segt. Sr. 8

janbe

a 18. 1. 04 Uitfomfi Olefreiter b. Di. ädimiebel

4 vanbroebrut. iialberftabl

6 « Sijfdte

tl Hriegofreiro. bti Sleffio üur

7 20. I. 04 olefrdit bei 3moa Jlrieg-Jfrrtio. Surel 1 Oifenbabn

8 turafjane • gerner / arbeitet

0 > Selben littio 40ir

IO . Sieroe (Sifenbabio

arbeitrr

11 21 1. 04 Muba-3 ®an. Unlerofj. Satriof .yiuf. Segt. Sr. 0

12 ? Sei Olobabio llnteroffijier Stiel Ulan. Segt. Sr. 0

18 Dieiter ilielarcjol güf. Segt. Sr. «8

14 K Wefctlit bei Co? Setter Saitjau Olren. Segt. Sr. 80

15 28. 1. 04 Olefed)! am Kaifer 'gclbrocbcl Venbenrcidi $uf. Segt. Sr. 17

Kl SöilbelmObcrgt Seiter Sovenj Olren. Segt. Sr. 101

17 Seferoift Mruieiou;

18 2«. 1. 04 olefedtt beililaneiio öouptmann Hliefotf) 3nf. Segt. Sr. 04

10 4. 2. 04 Ontfaf ooii Cmn Oberleutnant Srieobadt gnf. Segt. Sr. 135 41 ui 24 5 041nun
iQfilüunbuiio

tiiru rtleem

20 Sentnant grln o.ä'eöllionrtln

Saiitcrburg

Ulan. Segt. Sr. 20 Slm 12 2. fftofti

Jörniboit frlffifa

21 Sergeant Xante Jlttf. Segt. Sr. 93

22 llnteroffijier i’erfcr gnf. Segt. Sr. 106

28 • lllbridt gelbart. Segt. Sr. 5

24 (befreiter i'oifttiami 2>rag. Segt. Sr. 5

25 . Saul gelbart. Segt. Sr. 42

20 t Stielte Seibbuf. Segt. Sr. 2

27 11.2. 04 Überfall oon Sufi« llnteroffijier Sreboto gnf. Segt. Sr. 85

28 Seiter Siebe Xrag. Segt. Sr. 22

20 11.2. 04 seeio l'lcfrvitcr Sinfe $nf. Segt. Sr. 18 Äm3. 11 Otlriiin

lOcrtDintblinj

ertegen

80 10. 2. 04 (*leied)t am Siemen Seiter •treffe Pifenb. Segt. Sr. 3

berge
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Anlage 4. Samcntlirfic Serluitliite. 233

2fb.

Sr.
Xatum Dtt. ©etegenbeit Xienfigrab Same gröberer Truppenteil Semerfungen

31 10 . 2. 04 ©efedit bei ©rojj- ©efrciler Satbjen .ymf. Segt. Sr. 10

32 Samten Seilet «oban Cifcnb. Segt. Sr. 1

33 25. 2. 04 ©efed)t bei Ctji- Oberleutnant grl)r. o. Schönau- gnf. Scgl. Sr. 113 fliifterbrin ber
t»oti brr'JDJariiir*

binamaparero SiJeljr infamem jur

34 üeulnant b. Stülpnagel ©arbe=3d)ü&. Sali.
£d}iibtnibbt
tommanbtertf

35 «an. ceritt. Setfev gni. Segt. Sr. 144 Cbfrlfutnaiit

36 Gefreiter Sinber güf. Segt. Sr. 86
öamtfinamt

37 > griebrid) 1. Garbe- Trag. Segl.

38 •

.

Steufet Söd)f.©arbeScit.Segt

30 > Sputi; .Vtf. Segt. Sr. 134

40 4. 3. 04 ©efedit bei Klein’ Seit« Gegner ßifenb. Segt. Sr. 2

Samten

41 13. 3. 04 ©cfed)t bei Oroi> Untrroff. b. 2. cdimibt

42 toforero ©efreiter b. 2 . Senne

43 10 . 3. 04 ©efedit bei Cmu> Seiler Wcibner Säur. 1. Ulan. Segt.

fenta

44 3. 4. 04 öefetbl bei Cfa- Unteroffizier Söget ©arbe-Greu.Segt.Sr.2

45 barui Seiter Mattiert Sion. Satt. St. 22 Äni 4. 4 fctnai
©imbni erlegen

40 0. 4. 04 ©efedit beiCngan* Leutnant b. Sofenberg Garbe- Gren.Segt.Sr.2 flm 25. 4. fetner
tBctrounbung

47
jira

gelbrocbcl Srfltabib Xrag. Segt. Sr. 15
erlegen

48 Sergeant Siebt fc Trag. Siegt. 'Sr. 10

40 > Sietanb Scib.Xrag. Segt.Sr.20

50 ©cfreiirr (rfftnert Sion. Satt. Sr. 1

51 t Krüger ?nf. Segt. Sr. 76

52 . Suca-5 1. ©arbe<ll(an. Segt.

53 Sefinti& Xrag. Segt. Sr. 17 ?lm 17. 4 feinen
Sunbrn erlegen

54 Warnte §uf. Segt. Sr. 18

55 Seiler Hube ©rcn. Segt. 91t. 3

56 'Kälter gn bie Sdiußtruppe

ato greitoitliger ein-

getreten

57 Kricgofreiiu. b. Slanc

58 13. 4. 04 ©efedit bei Oroi« l'cutnoitt ginbei* gelbart. Segt. Sr. 57

59 tititbo Unteroffijier Sarietst gnf. Segt. Sr. 111

00 < Socf gelbart. Segt. Sr. 30

61 . Sunge 3«f- Segt. Sr. 107

<12 Gefreiter Maifer 3. ©arbe-Segt. 3 . g.

63 Söfd) gnf. Segt. Sr. 124

04 s cd) ober 2. ©arbe-Xvag. Segt.
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234 Ter felbjug gegen bie ,\>erero-J.

Vfb.

Sir.

Jatiim Ort, Gelegenheit Cienilgrab Stame .früherer Truppenteil

05 13. 4. 04 Gefedit bei Cioo Gefreiter Stablberg felbart. Siegt. Str. 53

00 untbo Steiler fritfetita 1 Garbe Ulan. Siegt.

07 * Stottert Won. Hat!. Str. 19

IIS * Steffen .Inf. Siegt. Sir. 29

(in • Ttjierfelber >!". Siegt. Sir. 107.

70 V
* Cfniianbja Steiler S'ofter ,felbart. Siegt Sir. 33 Ulm 15. 4 feinen

erlegen

71 ? Tialrouillengejedit

bei Ctjahcroita

Steiler Sret) Siaur. 1. Ulan. Siegt. «nt 5. 7. fctncr
iitmomituma
erkoen

72 2. 8. 04 Gefedit bei Cta= 3nn. Unteren. Veidit ,felbart. Siegt. Sir. 54

73 teitei llnterofiijier Slreidiharbt 5. GarbeoKegt. j. f.

74 Gefreiter Siergau fnf. Siegt. Sir. 54

75 Steiler Sroor-jti fnf. Siegt. Sir. 42

76 • fflirj fugart. Siegt. Sir. 8

77 4. 8. 04 Ttatrouillcngefedjt Uttterofftjier Varn T*ion. StI. Sir. 6

78 in ber (Regent) oon

Otjimarongo

Gefreiter ftofmann V>uf. Siegt. Sir. 10

7!) 0. 8. 04 Gefedit am Siorb Gefreiter S'atj Greil. Siegt. Sir. 4

roeftranb bei ihia>

terbergea

80 0. 8. 04 Gefedit bei Cmu> Steiler Äremmer fnf. Siegt. Sir. 145

rocroumiie

81 10. 8. 04 yamatari Oberleutnant ». caltmann felbart. Siegt. Sir. 54

82 10. 8. Cmutoeroumue Steitcr Siattige fnf. Siegt. Sir. 149

83 11. 8. 04 Gefedit am Später Major o. Miiltlenfel* Gren. Siegt. Sir. 11

84 berg s Citerhau-5 felbart. Siegt. Sir. 4

85 Cbcrlcutnatit Strecciit? fnf. Siegt. Sir. 84

80 Üeuinant frbr. ». Siatter felbart. Siegt. Sir. 29

87 * frlir. o. Sleil nio füg. «all. Sir. 6

88 * 9iunte( fnf. Siegt. Sir. 152

89 Cb. Sieter. Siororo-Jfi felbart. Siegt. Sir. 2

90 San. feibiü. X eitert Trag. Siegt. Sir. 15

91 Sergeant Krödier Uion. V’latl. Sir. 15

92 llnteroffijier V»oppc ürag. Siegt. Sir. 17

93 • Huiijig Ulan. Siegt. Sir. 8

»4

115
1

Sicefe

Slofrnjroeig

fnf. Siegt. Sir. 104

'Ilion, öatl. Sir. 8

S(m 2 10 (Hfetnei
Utenuuiibiing
erlegen

015
Sdiolj Mafd). Gei». itbt.Slr.3

97
Sdionrmann >f. Siegt. Sir. 93
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Ülntago 4. Namentliche Worluftliitc. 235

«ft».

Sr.

tatum Cvt, «Solegenheit licnitgrab ')iame Stöberet Iruppmtoil JJomortimgon

98 11. 8. 04 «Icfediteam Water Unteroffizier coiminghaui

borg b. Wef.

SKI Unteroffizier otiirm URafdj. «len». 2lbt.Wr.3

IOO Otefroiter 'Kolbe Ilion. Statt. Str. fi

101 ÜHtldt .Vif. Wogt Wr. 97

ur» . Curt tfion. 8atl. Sir. 22

KB Schling* Snf. Wogt. Jir. «7

104 Wrjcgorj Trag. Wogt. 'Jir. 8

105 • «loulnii gen. JBlt* 3itf. Wogt. 'Jir. 59

fonwti

100 veinridt Trag. Wogt. Wr. 10

107 Xlott Selbart. Wogt. Wr. 17

los Mailuior Snf. Wogt. Wr. 14«
<

109 Muvpjuljii Snf. Wogt. Wr. 45

110 i'angc Ulan. Wogt. Wr. 15

111 Stleffrrldimibt 5ä<f|f. «larbereit. Wogt.

112 •idirötcr i»uf. Wogt. Jlr. 12

113 itabthan« Selbart. Wogt. Wr. 73

114 Stricbel. 3«f. Wogt. Wr. 124

115 Zftimm Selbart. Wogt. Wr. 73

110 Württemberger JJlif. Wogt. Wr. 31

117

118

Leiter 3ll)renbt

SBabilaä

Selbart. Wogt. Wr. 10

3nf. Wogt. Wr. 51

«nt 23 H feinen

-fcMmbfn crlfflen

119 '8iid)iicr 'Uagr. 3. Dion. Statl.

120 Trcfiltr .Inf. Wogt. Wr. 120

121 Xilcroeg 1 .«larbe Solbad Wogt.

122 (Ürube Irag. Wogt. Wr. 5

123 Vaaljagcn «larbc-«lrcn.Wcgt.Str.4

124 Sättel 1. (’larbo Ulan. Wogt.

125 vtempor Selbart. Wogt. Wr. 5

126 t Moidiorrot Ulan. Wegt. Wr. 12

127 Huftlinb t'ion. Soll. Wr. IS

128 » Sloubecfer 2. Warbt- Trag. Wogt.

12« i Woroat Ören. Wogt. Wr. «

130 ttilf Ulan. Wogt. Wr. 10

131 floneli-J Olren. Wogt. Wr. 1

132 Wabtlc Olren. Wogt. j.flf Jlr. 3

133 Wcbbig .fjttf. Wogt. Wr. 17

134 3 We-jfc Selbart. Wogt. Wr. 51

135 * cdnilj 1 .i’iarbC' Selbart.Wegt

13« Jfiamm Selbart. Siegt. ‘Wr. 5

137 ludimaitn tmf. Wogt. Wr. 7

138 t Wille Trag. Wr. 18

139 1 Win&ef iJoibgton. Siegt. Wr. 100
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236 Ter fetbjug gegen bie Sjercrob.

I Ticnjtgrab Same (früherer z nippenteil

140 11. 8 . 04 Öefeditcam Water

•

Seiter Würfet fnf. Segt. Sr. 153

141

142

berg

MricgjjrciiB.

3 öflmer

o. Scidjel

Oren. Segt. Sr. 2 Äm 23 8 frtun:

^unöfrifTlfflnt

143 11 . 8. 01 ?luf i'agcrpoftcn befreiter Tohlii) Süaur. 7. fnf. Segt.

144 bfi Maribib Seiter Tamo Süanr. 22. fnf. Segt.

145 13. 8 . 04 ('lefed)t bei Omii (befreiter Willerb fnf. Segt. Sr. 75

140 tjatjenra Seiter Griftopi) Oren. Segt. Sr. 1

147 * sdreuuentaun >f. Segt. Sr. 148

143 t cteiuborf fnf. Segt. Sr. 20

149 15. 8 . 14 Olefedit bei Cmai Oberleutnant Slifdroff fnf. Segt. Sr. 132

150 tupa Leutnant o. Sieien fnf. Segt. Sr. 15

151

162

Unlrrofrijirr Manie

ctauboiu

Trag. Segt. Sr. 2

3nf. Segt. Sr. 90

Ätit 1 . 2 . 06 im

(tornifoitlavarftt

1 Jörrltn fratftt

163 Seiter Hompf Trag. Segt. Sr. 10
©uiibcnfrlffifn

154 • Weber •tnij. Segt. Sr. 3

155 > Worb-) flion. Satt. Sr. 5

166 !). 1). 04 Mefedjt bei Cnri* Seiler Wenbr IHren. Segt. Sr. 101

nauaSaua

157 1». 9. (4 tHefeiftt bei Ctarn- Olefreitet t'nrtmnnn Ifbf. ffiger 5 . fjf. Sr. 12

butuanbia

158 29. 9. (4 ,’ioiidicn Cljo- Seiter «odtenburger 2uftfdiifferbat[.

ionbu unb Ctji<

ncne

150 15. 10. (4 (Hefedjt bei Cfo* Unteroffizier cdjmarjon) Ulan. Segt. Sr. 11

100 lpanbimce (befreiter Bieter fnf. Segt. Sr. 59

101 Seiler Oauger felbart. Segt. Sr. 65

102 3. 11. 14 öefedjt bei Cfun« Seiler Urjdrledrter iHapr. 2. Ulan. Segt.

jabi

103 0. 11. 14 Otefedit bei C fa> Unteroffizier Seubert Trag. Segt. Sr. 13.

mungongo (zrompeler)

104 13. 11.14 i'icrberaodte bei Oerreiter zolle i>ion. Satt. Sr. 10

0 fabanbja

105 24. 1. 05 Clafetpa Meiler Wolf 3nf. Segt. Sr. 128

100 5. 2. 05 Wefedit jinifrtxn l'lefreiter ftaufer felbart. Segt. Sr. 05

Cipifofprero unb

Ifputirp

107 14. 3. 05 l'lcfodi! 10km iüb Unteroffizier friebrid) feibart. Segt. Sr. 22

lieb C fabanbja

108 11. 5. 05 (liefert)! am Sifcb Oberleutnant Oraj b, 3ctiiBemif. 2 , Oiarbe- felbart.Segt.

Oftlid) Irpata unb Oraiit frf)r.

u. staubet
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Einlage 4. SiamcntlidK Sirrluftliite. 237

sfb.

Sfr.
Xahim rieniumii' Siame ftrüÖfter

Truppenteil
Tobcdurfadie i'ajarftt ufio.

«e>

mcrtuiipcii

I). 71» üirduf^citcn geworben.

1 25. 9.04 i%jor Cfterliauj ftelbart. Siegt. 3ir.4 £erjid)toäd)c SOatftberg

2 29. 11.04 £>a«ptm. Klein 3nf. Siegt. Sir. 171 ßputiro

3 18. 0.04 Leutnant 2u( 9otjr. lö.^nf.Siegt Ctjofonbu

4 7. 7.04 . o. Jüurmb 1 . (')arbe*Segt. j.S • Cfabanbja

5 21. 7.04 = b.Si rauben Selbart. Siegt. Sir.l « Örootfontrin

0 24. 8. 04 * ». Sdttidjcr . . . 10 • C fabanbja

7 7. 10.04 ivnrnrolir IraimStat. Sir. 14 • C tjimbinbe

8 7. 12.04 * ßrharbt Ören. Siegt. Sir. 12S Stlaterberg

Q 18. 12. 04 J Sdtcnl Athr.

o. Staunen borg

Slatir. 1. Sdjroerc?

9iciter=Sicgt.

Cipinaua>3iana

10 9. 1.05 ( rtrbr.».2inbcn

feld

’8apr.6.(5bet). Siegt. ßpuliro

11 12. 7.04 Slfjnt. Slrjl ildbme Sdjüb«. (Rüf.)

Siegt. Sir. 108

Cfaljanbja

12 17. 11.04 . SNeijer Olren. Siegt. Sir. 12 • Ciaroitumbilan

13 6. 11.04 3t. 'JVter. IVoU Ulan. Siegt. Sir. 15 . Silinbbut

14 13. 11.04 Cb. Sieter. Verfiel Sclbart. Siegt.

Sir. 16

e Croifdiorcro

1 11. 8.04 rtflbtoebfl ©onjet Trag. Siegt. Sir. 9 ihjinbbut

2 22. 10. 04 'itladumltr. Söeigelt Selbart. Stegt.

Sir. 41

* SOaterberg

3 21. 11.04 ;’,al)Iirmr.

Slfpit.

Sdjabe Siet. Hbo. ISdiicl Vcrjfdjlag Ji'inbbut

4 4. 2.05 • Xolobgej 3nf. Siegt. Sir. 03 Sppbuo •

5 11. 1.05 Sijcietbro. SlienefelD ßifenb. Siegt. Sir. 2 .perjfdimidte Sioafopmimb

(i 12. 4.05 SiijcroacbO

mftr.

Äuen; Sflbort. Siegt.

Sir. 30

7upl)»ä Havibib

7 5. 8.06 * Slagallcr Statjr. 10. ^elbart.

Siegt.

2ungen>

fd)tüinbfud)t

Cfabanbja

8 21. 7. IM »scrgcaitt cdnibotlj 3nf. Siegt. Sir. 03 itlPlHIJ Ctjoionbn

9 14. 8.04 Selbmann 1. Öarbe-jvelbart.

Siegt.

* Cmiijatjripa

10 8. 9.04 • llaplirt Öarbe bu (Sorp-s Cfabanbja

11 30. 10. 04 • Xiefel AClbart. Siegt. Sir.3 örootfontein

12 5. 12. 04

b. 3 «rocht

«dilcfjmonn 1. Jorpeboabteil. * Cfabanbja

13 21.12.04 Sergeant Xügler Vcibbuf. Siegt. Sir. 1 * *
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238 Ttx Jelbjug (legen bic .i'erero-J.

Siame
ftrübeter

Xruppenteil
Xobcsurfadic Vaiarctt ujro.

AClbart. Siegt. Jttpltua unb

31t. 03 'Malaria

Trag. Siegt. Sir. 24 Xppb

l'eibfut. Siegt. Sit. 1



«nlagc 4. 9famenUidpe Serluftliftc. 239

»fb-

Jfr.
Saturn Sienftgrab 9iome

früherer

Iruppeuteil
Sobesjurfadtc vajarett ufro.

Se.

mertungen

4« 16. 4.05 Unteroffij. älmtidiein gnf. «rat. 9fr. 170 ilipltU'S Winbbuf

41 21. 9.04 3an.

Unteroffij.

Jbirmr Mafd). (Dero. «bl.

9fr. 19

• Ctjofonbu

42 1. 11.04 Ibiel (Dren.9tr0t.9fr.llO (rpufiro

43 8. 12. 04 (Dc&mann gelbart. 3fe0t.

9!r. 65
Croiloforcro

44 8. 12.04 'Müller gelbart. «egt. 9fr.2 (rpufiro

45 9. 2.05 «rhanfcn iDren. «egt. 9fr 4 Maribib

4« 6. 1.05 4JIcugcr gnf. «egt. 9fr. 113 Ctjimbinbe

47 15. 4.04 (Dcfreiter Solff .Inf. «egt. 9!r. 23 .t'erjfdiroädte Cnjatu
^roifcfteit

48 19. 4.U4 Wamaler III. Sec-Jlat. Il)pl)U'S Ctjiitae.

40 12. 5.04 8ül>r« gttf. «egt. 9fr. 58 Claltanbja
netto unt>

£cei$
50 18. 5.04 Öoljmann gelbart. 9fcgt.

«r. 77

Sroaloptnunb

51 22. 5.04 .Ol'llirftW gelbart. «egt.

Dir. 77

Hartbib

52 20. 5.04 Jfüdi gclbart.«egt.9lr.l c Cfabanbja

53 3. 0.04 Jöilfc Vien. SBat. 9fr. 2 3 Ctjofonbu

54 24. 6.14 Triebe Mür. «egt. 91r. 5 Claltanbja

55 4. 7.14 Sor4 2. (Darbe-Srag.

«egt.

Ctjofonbu

56 8. 7.04 fjotfmann 1. (Darbc-UIan.

«egt.

Claltanbja

57 13. 7.04 93ied)ni<f 2. (Darbe- Trag,

«egt.

Ctjofonbu

58 13. 7.04 Stille Trag. «egt. 9fr. 10 «

59 19. 7.04 Sdtttbert cdjü&en- (güf.)

«egt. «r. 108

*

60 20. 7.04 ‘Bcrgmeicr '•Banr. 2. gut. «egt. •

61 26. 7.04 ffiilmr? gnf. «egt. 9fr. 167 * (Drootfontein

«>2 22. 8.04 Seid)mann gclbart. «egt.

9fr. 11

* Claltanbja

63 29. 8.04 Habitfdjfc güf. .'fegt. 9it. 88 ? 21uf bent Siarfdj

oonCmutjatje.

roa nadt Water-

berg

64 24. 9.04 * Mumm gelbart. «egt.

9fr. 45

inpiju-3 (Spufiro

65 29. 9.14 * Sdjmibt (Darbc«(Dren. «egt.

9fr. 5

* Ctjimbinbe

66 6. 10. 04 3 (Drabanbti gelbart. «egt.Kr.l * *
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240 Xer Jjclbsug gegen sic Sfereroj.

i'fb.

Sr.
Xatum Xienftgrab Marne

früherer

Truppenteil
Xobeourjacbe Vajarett ufn».

Sie»

merfungen

67 15. 10.04 Wefrcitcr ffiattl)ei Svclbart. Segt. Tpphuo Ctjofonbu

Sr. 29

66 16. 10.04 Sun je Slaur. 10. Jielbart. . (Spiitiro

Segt.

0» 17. 10.04 ftranfe Jnf. Segt. Sr. 53 Ctjimbinbe

70 24. 10. 04 • Sfruns güf. Segt. Mt. 37 • (fpufiro

71 3. 11.04 . Hur ,\nf. Segt. Sr. 51 v C fabanbja

72 4. 11. 04 • Schult .lag. Jlat. Sr. 5 SijPhus Huf bau
Jranfporl

7!» 12. 11.04 * Ooffninim Hur. SHtgl. SKr. 5 Ctjofonbu feon Cfo

74 14. 11.04 . Schultheiß ieelbart. liegt. » Ctjimbinbe
fonaobo
naai Ctjc»

Sr. 51 fortbu

75 10. 11.04 . (Holler ilapr.7.,'uif. liegt. . Winbhut
76 18. 11.04 < epedit $>uf. Hegt. Sr. 7 Ctjimbinbe

77 25. 11.04 r
! Molrocit tUon. licill. Sr. 18 (fpufiro

78 25. 1 1 . 04 Scufel C'lren.Segl.Sr.101 . Ctjofonbu

7» 29. 11.04 > Scbmibmeicr Sfapr. 6. Jelbart., . Ctjimbinbe

Siegt.

60 28. 11.04 f Kollier 4kihr.9.3nf.Segt. Ctjofafu

81 2. 12.04 * Ulrich rtelbart. Segt. , Ctjofonbu

Sr. 18

82 4. 12. 04 * Slungrm'tocf •Öuf. liegt. Sr. 17 . Clahanbja

83 7. 12. 04 öctnjer v1nf. Segt. Sr. 112 . Ctjimbinbe

84 10. 12.04 * Jliittncr ,relbart. Segt. . Winbfiuf

Sr. 41

85 15. 12.04 * fielnH'-J HonigJ-lllan Segt. Sduninbnieht Xampfcr ‘Prof.

Sr. 13 Wdrmatm
86 21. 12.04 * Jlauer tltlf. Segt. Sr. 85 Verifduoädie Ctjimbinbe

87 21. 12. 04 Jlbplin i'lreu. Segt. Sr. 5 Xpptnie Winbfiuf

88 20. 12.04 Würfel öui. Segt. Sr. 12 • Ctjofonbu

80 23. 1. 05 t .('entfcbcl Vcibfiuf.Segt. Sr.2 Winbhuf

00 30. 1. 05 Ctlbuüa trag. Segt. Sr. 8 4i)pf)u#u.Suhr (fpufiro

91 22. 2. 05 > Krimm Ulan. liegt. Sr. 15 Juphu-1 Clahanbja

02 20. 3. 05 • Kniier Vitf. Segt. Sr. 6 s (fpufiro

03 17. 4 05 • liefert Veibliui.Segt.Sr.l . Winbhuf

04 20. 5, 05 .Oeilan» iHren.Segl. Sr. 80

05 9, 4. 04 einmal > Wert. ,4nf. Segt. Sr. 15 Haribib

gefreiter

90 26. 4. IM Meiler Tüftotl 'iiir. Segt. Sr. 138 Juphu* C niaruni

97 3. 5. 04 * Mriett V'uf. Segt. Sr. 13 C tahanbja

Digitized by Google



Hnlapc 4. Hamemlidie »erlujtliltc. 241

Jfr.
Tntum Tieilitprab Harne

früherer
Truppenteil

Tobeaurfodie vaiarctt uiiu.
«e«

mcrfunpeit

08 9. 5. 04 Heiler Haue IfifenbabmHept. Öertfduoärfie CtjiljaPnena

Hr. 3
99 14. 5. 04 Srüper flür. Hept. Hr. 5 ,

100 16. 5. 04 1 Clobft rinf. Hept. Hr. 49
101 19. 5. 04 1 Heininf . * . 78 Tiipbud 42inbbul
102 25. 5. 04 * (?14ncr 2eibßarbe<$uf. * CtjibaPneua

Hfflt.

108 20. 5. 04 ( 'Cictjer Selbart. Hept. « ,

Hr. 26
104 29. 5. 04 « Slipner «apr.2.3nf. Hept. Vmfdilap tSpuliro

105 31. 5. 04 * Ibamm Jrelbart.Hept.Hr.5 »lutoerpiftunp Sioafopmuub

100 1. 6. 04 t »rief (SifenbabioHept. Tqpbud *

Hr. 1

107 4. 0. 04 * Jljiemnmt 3nf. Heflt. Hr. 178 « Clabanbja
108 5. 0. 04 e Tendiert Veibbuf.Hept. Hr.l t ?

100 10. 0. 04 * Sdimibt tfiif. Hept. Hr. 38 I Ctjofonbu
110 17. 6. (4 »arufle ,3nf. Hept. Hr. 27 . *

111 17. 0. (4 yanphannuer . . > 133 verifdunädie Ctjibaffuena

112 23. 0. (4 ;lalut rtrlbdrt. Hept. Jnpbu- Cfabanbja

Hr. 15

1 10 24. 0. (4 Werfet Ulan. Hept. Hr. 9 Ctjofonbu
114 25. 0. 14 SBunberlidi ftuf. Hept. Hr. 19 . Clabanbja

115 1. 7. 04 yiitbncr i'lren. Hept. Hr. 5 * Ctjofonbu

11(1 6. 7. 04 IicO Trap. Hept. Hr. 2 . Clabanbja
117 13. 7. (4 Sübfe . . . 16 t Ctjofonbu
118 26. 7. (4 * Stnje, pen.

Strumpf «ton. »all. Hr. 3 * t

11» 2. 8. 14 t
J&erfitf) Seibfür. Hept. Hr.l *

120 3. 8. 04 Torau rtelbart. Hept. r *

Hr. 53
121 3. 8. (4 .{larblfe ,Adp. »all. Hr. 5 t *

122 3. H. (4 * 2dnb‘Miiaim TVIbort. Hept. s

Hr. 33
121 9. «. 14 Schumann Trap. Hept. Hr.26 « <

124 10. 8. (4 yidllnärfer Cinf. Hept. Hr. 1 1

7

Cmbuatjipiro
125 15. a 04 «kinbtfe (fifenbalin-Hept. t Smalopmunb

Hr. 3
1211 16. a (4 • Öolecief tüten. Hept. Hr. 10 t Ctjenpa
127 13. 8. 04 »ierroirth Clnf. Hept. Hr. 71 3 ^luf bctti

128 19. 8. 14 »utbbeim >1äp. »at(. Hr. 12 3 Ctjofonbu
Jrmtflbort
nart) Ctaroi

12» 25. 8. 04 * ,’nlfnu .Inf. Hept. Hr. 158 * (ürootfontein

130 20. 8. 04 * V'ellftcm !Hai)r.4.(5beu.Hept. t 3

131 30. 8. (4 ««DI 3flbart.Hept.Hr.2 * 5

Ile .Qämuft Der bcmfdxu Iruppcit in 2fitn»rflalri(n. 1.
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242 Ttr Relbjug gegen nie iieteroi.

sin.

Sir.
Monte

trüberer

Truppenteil
Xobedurjadte Üajarett ufnt.

Se*
meriungen

132 4. 9. 04 Meiler Sieumonn Rnf. .'liegt. Sir. 19 IlJpljU* Ctjofonbu

133 5. 9. 04 * (i berat) iHarbe'Qren.Segt. Vungeiu 2ao Salma?

134 0. 9. 04 t Rietloiu

Sir. 3

Re!bart.3icgt.31r.2

nitunitmng

Ttiphue Clofongobo

i:iü 8. 9. 04 * 'Möfener Sanr.IO.Rnf.Sicgt. * Ctjofonbu

138 9. 9. 04 • ^oneli‘5 (Hrcn. Siegt. Sir. 1 a SBaterbcrg

137 9. 9. 04 Slittfleib Irain'Sotl. Sir. 4 a Ctabanhja

138 ? • Maier HlamSiegt. Sir. 2 * 'Waterberg

189 12. 9. 04 t $amiffc( Rcinart. Siegt * 9

140 12. 9. 04 • Mimt

Sir. 42

Ulan Siegt. Sir. 17 t dofongobo
141 12. 9. 04 > Sieubaucr .Inf. Siegt. Sir. 128 a r

142 15. 9. 04 9 Slum Olren. Siegt. Sir. 9 % a

143 18. 9. 04 s Cjona . . . 9 9 Ctjofonbu

144 18. 9. Ol a Rbrfter Olarne-J nu l5orpo a Cfabanbja

145 20. 9. 04 * i’inj Rrftart. Siegt. s CiotDarmnenbe

140 21. 9. 04 a 'Willig

Sir. 40

,'tnf. Siegt. Sir. 20 a Cfabanbia

147 t iOenjel Sion. 9at(. Sir. 3 * Oirootfontein

14* 23. 9. 04 * Sooft Iclegr. Satt. Sir. 1 s Clofongobo

149 23. 9. 04 t X obere Sion. Satl. Sir. 3 * Clotoarumenbe

150 23. 9. 04 a Rranl Refoatt. Siegt. a Ctjuebule

151 24. 9. 04 i 4iapc

Sir. 05

Reinart. Siegt. 0 *

152 25. 9. 04 a Pilger«

Sir. 24

SJiafrt). (Sero. Situ. * SOaterberg

153

154

25. 9. 04

20. 9. 04

a

S

Meuter

Otcifilinger

Sir. 3.

Warbe.Rüf. Siegt.

Reinart. Siegt.

t

9

(Spufiro

Ctjuebule

155 27. 9. 04 e Älippel

Sir. 27

€<bü$cn> (Rüf.) * Waterberg

160 28. i». 04 t ftoppc

Siegt. Sir. 108

Siafd). (Hcto. Slbt. 9 Ctjimbinne

157 23. 9. 04 e Siofe

Sir. 4

Ulan Siegt. Sir. 9 9 9

158 29. 9. 04 s Öaljn Rnf. Siegt. Sir. 122 9 *

159 29. 9. 04 e Rinf Reinart.Siegt.Sir.2 9 Ctjofonnu

100 29. 9. 04 < ;iroittjd)fr Rag. Satt Sir. 12 0 ßputiro

101 1. 10. 04 a tÜropp \nij. Siegt. Sir. 19 0 Ctjimbinne

102 1. 10. 04 e 'l'reer rrag.Siegt.3ir.10 S Ctjofonbu

103 2. 10. 04 a Sange Rnf. Siegt. Sir. 55 * "Waterberg

104 1. 10. 01 Mompf Trag. Siegt. Sir. 10 ^lutucrfliftunij 9

105 0. 10. 04 t Tomaöjitf Rnf. Siegt. Sir. 00 Tppbuo Ctjimbinne
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*p>.

Sir.

,

Tatum t KHHiU .ll> 'Harne
falberer

Truppenteil
Tobemrfadie Vatarett ufto.

Se*
mertungeu

160 6. 10. 04 Steiler 'Kinfler faf. Siegt. 3!r. 49 Ttjpbu* lipata

167 7. 10. 04 0 Steerbobm faif. Siegt. 31 r. 37 0 Ctjimbinbe

168 7. 10. 04 0 Koblitebt vuftfdnffentlatl. 0 0

16» 7. 10. 04 * Tauchtet faf. SHeflt. 31 r. 46 0 lipuliro

170 7. 10. 04 S 'Kenbt Ulan>9irgt. 3ir. 9 S Ctjimbinbe

171 10. 10. 04 * Xchirbenxtim üion. Ü4atl. 31r. 6 9 lipuiiro

172 12. 10.04 * Kob» falbart. Siegt.

Sir. 73

0 Ctjimbinbe

173 13. 10.04 0 Knitter falbart.3iegt.31r3 0 Otjofonbu

174 13. 10. 04 0 SBidemd UlaiuSiegt. 31r. 11 0 Ctjimbinbe

175 14. 10.04 0 SHögging Xrag.91egt.31r.22 * *

170 19. 10. 04 0 fall» (f>arbe«faf. 31egt. f Clabanbja

177 19. 10. 04 s Kruftbiniifi Ulan*Stegt. 31r.ll 0 Ctjimbinbe

178 20. 10.04 0 Ö4arjeli{ 0 0 04 0 ßputiro

17» 21. 10.04 0 tiffer faf.9icgt.9lr. 117 0 Cljofonbu

180 22. HUM s So» er falbart. Siegt.

Sir. 40

0 Ctjimbinbe

181 22. 10. 04 0 'MaoloitMii falbart. Siegt.

9ir. 17

0 0

182 25. 10.04 0 Stempel faf.9iegt.31r. 105 0 'Katerberg

183 25. 10.04 0 iicbmamt fatbart. 9!egt.

Sir. 76

0 Clabanbja

134 25. 10. 04 0 Schreiber faf. Siegt. 91r. 104 0 'Katerberg

185 25. 10. 04 t Untrerer trag. Siegt. Sir. 25 0 Clofongobo

186 29. 10. 04 0 Knifot SJiafeb. t'lcio. 3tbt.

Str. 5

0 Cljofonbu

187 30. 10. 04 0 UripboroiBv'fi «eibbuf.Slegt.Slr.l 0 Ctoinaua Slatta

188 31. 10.04 i Slioergall falbart. Siegt.

Sir. 50

rarm-

jerreißunfi

Cljofonbu

18» 1.11.04 * Söinterftein falbart. Siegt.

3tr. 05

Tupbue Clabanbja

190 2. 11.04 * tHunfcr Trag. Siegt. 31r. 2t! . Ctjimbinbe

191 2.11.04 Knoblid) faf. Siegt. 31r. 154 * 'Katerberg

192 2. 11.04 f i'cbioa •JKafel). l'leto. 31 bt.

31r. 7

% Ctjofoubu

193 2. 11.04 t Sleidtel Üeibgren. Siegt.

31r. 100

* *

194 3. 11.04 s Wolf in». Siegt. Sir. 13 % 'Katerberg

195 4. 11.04 * (Sbtnfe Kür. Siegt. 31r. 5 i'crjfcbroäcbc Ctjimanam

gombr

190 4. 11.04 s SÜoithe .'Tnf. Siegt. 31r. 155 Xarmblittutig *

197 4. 11.04 c iOof.Ioioet faf. Siegt. Sir. 38 Iiipbu-j Otjofonbu

16
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Vfb.

'Mt.
ratum Marne

gröberer

Truppenteil

So»
merfungrn

198 6. 1 1 . 04 Meiler iHufemann Minjdi. (dem. MM.

«r. 3

Xqpliub Ctjimbinbr

199 0. 11.04 ( 3orban<s <S>uf- Megt. Mr. 7 SUitoergiftung Otabanbja

200 ? s Sinterte 3nf.Me(|t.Mr. 112 Xupbue >

201 ? i Söeidielt gäg. »atl. Mr. 12 4 (Jpufiro

202 9. 11.04 » cdtröbet 3nf. Megt. Mr. 55 > Ctjimbinbr

203 10. 11.04 4 Äörd Ulan. Megt. Mr. 9 t Olrootfontein

204 10. 11.04 t Sdtlag gnf. Megt. Mr. 56 % Ctjofonbu

205 11.11.04 4 Oallmanti 3nf. Mcgt. Mr. 14 4 Ctvinaua>Maua

206 11. 11.04 Vufa?)ien>ic$ 3. OtarPe gdbart.

Megl.

t Sitinbbuf

207 11.11.04 1 Monncnmadirr gclbart. Megt.

Mr. 12

* Ctjimbinbr

208 11. 11.04 4 ceipcl 3nf.Megt.31r. 100 « Irpuliro

200 11. 11. 04 t öefdjfe 3nf. Megt. Mr. 27 4

210 13. 11.04 4 itrolmer Trag. Megt. Mr. 22 t *

211 13. 11.04 t ISIjrbatbt 3nf. Megt. Mr. 105 t jtarilub

212 13. 11.04 S Dian-Jle gelbart. Megt.

Mr. 71

t Saterbcrg

213 14.11.04 t «iljler '•Baut. 2. cdjroer.

Meit. Megt.

t Ctjimbinbr

214 14. 11.04 » Kulte gelbart. Megt.

Mr. 57

* Irpuliro

215 14. 11.04 5 Meineid 3nf. Megt. Mr.171 t Ctahanbja

210 16. 11.04 t 24a fa i !a> gelbart. Megt.

Mr. 51

t ’Saterberg

217 16. 11.04 * Sogt gelbart. Megt.

Mr. 42

Ctjimbinbr

218 17 11.04 t Seder gelbart. Megt.

Mr. 53

Cfatjaubjn

219 17. 11.04 i Trabanbt Äür. Megt. Mr. 5 'Jtlinbbarm.

tritjünbung

Cutja

220 18. 11.04 t Mejet Suftfdjiffrrbatl. Iqpbu-3 xtaribib

221 19. 11.04 * * Matu-> ikipr . 22,gnf.Megt * il'inbbut

222 20. 11.04 Momonat!) gnf. Megt. Mr. 41 4 (rputiro

223 21. 11.04 * i'agen Bapr. l.tSbeu.Megt. Sinbbuf

224 21. 11.04 0 idiaal TJion. Satt. Mr. 17 S Gpufiro

225 21. 11.04 S cdian Scj. 9bo. 2cipjig 4 0

226 22. 1 1. 04 t ctftalfoioafi gelbart. Megt.

Mr. 71

4 Ctjofonbu

227 22. 11.04 0 Jlionni Trag, Megt. Mr.26 4 Clabanbja

228 24. 11.04 g Jtaifer •IKajdt. C'tero. Slbt.

Mr. 3

Ctjimbinbc

220 25. 11.04 9 Siittncr Sion. Satl. Mr. 10 * C(at)anbja
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Vf».

Sr.
Tatum Tinijtprab Same ftrüt)ercr

Truppenteil
lobeäuriadie «ajarett ufto.

9e>
merfungen

2:w 25. 11.04 Seiler SsMnfcef 2eib. Ören, Segt.

Sr. 100

Tppbuo SlJatcrberg

231

232

233

27. 11.04

28. 11.04

30. 11.04

t

9

9

Dfaiicr

,Voru-3

Iraner

Setbart. Segt.

Sr. 30

4}ion.itatI. Sr. 17

grtbart. Segt.

Sr. 05

* Otjimbinbe

Cfabanbja

46aterberg

234 30. 11.04 s 4!ortaiif Öarbe<Ören.Segt.

Sr. 1

(fpufiro

235 2. 12. 04 * trngelbarbt 3nf. Segt. Sr. 78 . *

286 2. 12. 04 * ©artini 3nf. Segt. Sr. 87 * Cfabanbja

237 8. 12.04 9 cdjütt 3nf. Segt. Sr. 14 Öelentrbeu*

matibmub

Camptet ßbuarb

®örmanu
238 4. 12. 04 9 Öublte Sclbart. Segt.

St. 2

lopbn» Ifpufito

239 4. 12. 04 9 Vöoel ©arbe>ören.Segt.

Sr. 2

4 litinbbuf

240 4. 12. 04 s «ebner Üanr. 3nf. i'eib.

Segt.

4 •

241 4. 12.04 9 Sbber «eibliuf.Segt. Sr.2 « Ctjofonbu

242 4. 12.04 i Xfdjen 1 .öarbeScgt. j.^f. t (Spufiro

243 4. 12. 04 s Iromnter Kür. Segt. Sr. 0 * Ctjofonbu

244 7. 12. 04 * Öollert 3nf. Segt. Sr. 128 * (fpufiro

245 7. 12. 04 9 Öerenborf Öarbe-J bu (5orpb 9 Ctjimbinbe

240 7. 12. 04 9 Kropp Trag. Segt. Sr. 23 9 .

247 8. 12. 04 9 Segnatb 4ta9r.i 5 .3nf.Scgt. innigen.

entjünbung

Croinaua>Saua

24b 8. 12.04 * cangtubl rtclbart. Segt.

Sr. 21

Ippbu-i lipufiro

249 9. 12. 04 s Cbler* 3nf. Segt. Sr. 162 * Croifotorero

250 11. 12.04 9 Älanje «uftfebifterbatf. * Ctioionbu

251 11.12.04 9 'Wendet Trag. Segt.Sr.il t Ctjimbinbe

252 12. 12. 04 Sunbe Selbart. Segt.

Sr. 83

9 Cfabanbja

253 13. 12. 04 9 3d)ulft öifenbabn. Segt.

Sr. 3

9 Sioafopmunb

254 14. 12.04 9 .rriebmann Selbart. Segt.

Sr. 65

1 Ctjimbinbe

255 14. 12.04 * Voetf Ören. Segt. 3 . 45f.

Sr. 3

cforbut Karibib

256 17. 12. 04 ( ‘ädermann 3«f. Segt. Sr. 87 Ippbub lipnfiro

257 18. 12. 04 1 Klofe .relbart. Segt.

Sr. 57

9
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246 Xet gelfcjug gegen Sie .^ereroä.

i'fb.

Hx.

258

259

200

2111

2«2

263

284

285

268

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

Xotum

18. 12. 04

18. 12.04

20. 12. 04

20. 12. 04

24. 12. 04

25. 12. 04

25. 12. 04

29. 12.04

31. 12.04

1. 1.05

3. 1.05

8. 1.05

10. 1.05

13. 1.05

14. 1.05

16. 1.05

21. 1.05

21. 1.05

23. 1.05

24. 1.05

27. 1.05

27. 1.05

1. 2.05

4. 2.05

8. 2.05

10. 2.05

16. 2.05

10. 3.05



Sltilage 4. Siamentlidie Sterluftlifte. 247

Sfb.

Sr.
Saturn Ticnftgrab Slamc

«rüfiercT

Iruppenteil
TobeSurfacfie 2a«arelt uiw.

Ste--

mertungen

286 11. 3.05 Siciter Stofe Srag. Siegt. Sir. 7 Itjpbu-3 tmb

2ungen*

entjflnbung

Cutjo

287 in. 3.05 1 Wartung ,1nf. Siegt. Sir. 31 inpbu» Si'inbljuf

288 8. 4.05 * Jrreubenreid) ilnf. Siegt.Sir.147 * cranfnpnumb

289

2DO

8. 4.05

10. 4.05

*

*

Jitinif

Sitalter

Selbart. Stegt.

Sir. 6

* SStinbtwf

;lraartfontein

291 12. 4.05 * Sdjifteler Srag. Siegt. Sir. 1 ' 9 Sv'inbhnf

202 16. 4.05 * Sameloroali 3nf. Siegt. Sir. 44 * 9

293 17. 4.05 Sterfling CWg. Stall. Sir. 9 * 9

214 20. 4.05 * Klicbiidi olarb. (Hrcn. Siegt.

Sir. 2

SKalaria CfalKinbja

295 21. 4.06 » Stau! .Inf. Siegt. Sir. 102 Jnplme Süinbpuf

2!M > 29. 4.05 e Silenter SJion. Stall. Sir. 11 * Swatopmimb

297 7. 5. 05 Hretlig ISifenbabn. Siegt.

Sir. 1

* '

29s 7. 5. 05 Sii» Ulan. Slegt.Sir.il 9 t'trootfontein

299 12. 6.05 * ödjönberr >f. Siegt. Sir. 151 9 Sl'inbbnt

300 27. 5.05 s SNüUer «Inf. Siegt. Sir. 1«4 9 •

301 3. Ö.05 s Stocfolnt rtdbart. Siegt.

Sir. 73

9 9

302 18. 9.04 Sliilitär»

Iran len

-

ivärter

Mbbcle ftarn. 2aj. II

Ster litt

* Croitotorcrp

303 10. 11.04 • teljmer (Sam. 2aj.

(Sohlen«

* Ctjofonbu

:«4 14. 12.04 * Serftelb Warn. 2a«.

Siatibor

* Otjimbinbe •

305 24. 9.04 Z tliiefecr Urban SJiil. Stätf. Slbl.

III. %. 3.

9

300 25. 12.04 äRilitär-

bildet

(Sbriftopl) SSil. Stört. 9tbt.

I. m. k.

* Clabanbja

307 5. 6.05 * yvamel SHil. Start. Slbt.

I. % «.

9 Silinbljuf
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248 I'cr ftdbiug gegen bie ftereroS.

Jfame früherer Truppenteil Semetlungcn

E. Hufierbem rcrlcift:

t 14. 7.04 StUnbfjut SKeitcc Xönig Clnf. Stoßt. Sir. 93

2 11. 8.04 SJiorfrt) nadi 6cm Obcrftlrutnant Studier ?nf. Siegt. 5)r. 44

.
ffiaterberge

3 y 3ebfontein llntcroffijicr ilietrorodfi Ulan. Siegt. Sir. 4

4 ?
Sljpir. MlotJc ieclbntt. Siegt. Sir. 57

5 ? 3oI)ann9ibrcd)t«> Steiler jtebing Sion. Sat. Sir. 5

H y 1)81)0 * S (einer 2cibtiir. Siegt. Sir. I

7 7 €tjimanan> * Stotfjner 3äg. Sat. Sir. 0

gombc

8 27. 11 . 04 Samfopimiiib •jirffelb Selbart. Siegt. Sir. 9

9 1. 1.05 Mab» iHcfr. b. Übip. 3d)cucr >f. Siegt. Sir. 44

10 10. 2.05 SRarfd) iiimtopi Sleiter b.SSbio. Stauer ,reibart. Siegt. Sir. 1

munb- -Dia*

banbja

11 y Streifjug in ba« Steiler £d5rcibcr ,vc!bart. .Hegt. Sir. 53

canbfelb

F. 2Iujtterbem tot:

1 18. 5.04 Cutjo Leutnant i'aa-3 Jn f. Siegt. Sir. 47

2 23. 2.05 'Huf ber eccfabrt .Intcnbantur* Ireroc-3 .tntenbantur 28. Tip.

rat

3 10. 7.04 iioatopmimb Steiler Songncr Sui. Siegt. Sir. 50

4 19. 7.04 teputiro • «ruber Cifcnb. Siegt. Sir. 3

5 20. 12. 04 Cutjo Irro* Jnf. Siegt. Sir. 04

6 25. 1.05 tipnfiro Seefe CXiti- Siegt. Sir. 46

Xtirtft Unbor
ftdjtigfeit eine*
Rameraben
benounbet

SBit bem ^ferbe
ßcftfirg

lätlitb bon rincm
eingeborenen
’ColUtften ange*
griffen, am 18. 9.

04 gefiorbcu

Xnrdj llitgliicf-?*

fall ig<fju§)

) SM etner

; Tonamü-
I erplofton

2elbft tn bfe linfe

Ständer ge
fdjoffen

XunäffabrlÄfflg
feit rtne* ,Stbi

itften ( 3(tmü>
27. 11. 04 ge
ftorben

f}rim Söfcit etnetf

«öflerfdjnffe*

Turdi llnbor
Ftduigfeii bon
einem Äamera
ben Denminbrt

Hngefcöoffen
burtä eigene lln

Dorfldjngfeit

Xurdj Unbor*
ftcfltigtfit einer

Crbonnait) er

fetjoffen

Sion einem .ffa

merabm tm
Streit frittjoffen

öat ffrti m einem
SlnfaD oon
tyetfte*fiörung

erfeboffen

infolge eigener
llnoorftdjitgfrti

burd) 2dju$ge>
tötet

Auf 3agb Don
ben iHTerotf er

feffoffen

OJrbrutft in brr .ftöntntttfien fiofhndibrurferri Don 2 Mittler & Sobit Berlin SW<*. Rodjftr. 68—7L
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(Stlurtbungen unb 'Dlelbungeit bet Offijier=$atrouiUcn

unb nad) Angaben oon Sianbeafunbigcn.

erlag ber Moniglidien x'ofbudtbanMung von G. £. Slittler Je 2ol)ti, Berlin.
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mit 24 Abbildungen und 17 Skiucn

Berlin 1906

€rmt Siegfried milder und Sohn, Königliche fiofbucbhandlung

Kochitralit 6S—71

Die Kampfe

beutfcl)en Cruppen

in SüÖweftafrika

Jfuf 6rund amtlichen maierialt

bearbeitet *on der

Kriegsgesebicbtlicben Abteilung I des Grofsen Generalstabes

' €rfter Banö

Der $el&3ug gegen hie ßereros







r
~

Oerlag 6er Königlichen QofbuchhanMung S. S. mittler & Sohn, Berlin SW68.

(Elf 3oftte (Bouperimir

in

X)eutf<h=SfihiDeftafrt6a.

Don

Hfjeoöor Ceuttoein,
(Rrnftülmajot nnb äouoernrur a. D.

OTit |<6 Zlbbilbungtn nnb 20 Sfijjen.

preis in. it,—, eleg. geb. m. 13,—.

Arorrcl Ceu tipein, brr elf 3«ibrf blnbnrdj alt ®oaoeniror

«n brr Spige «nlmt fübiprflnfnfdnifdyen Kolonie getfonbrn

I*af, bringt in brm potiiegenöen Öucfcr (eine umfoffeubro

C xia^tunqtn onf dflen ®tMrtm profitier Kolonial*,
polttlf in b«rd}ou» obitftloer ITrW jur I»arfltQung.

€s Ift In brr Cat fvinrr meh» berufen, rin a tfd|liefcenbes

Urteil Aber ben IDert unb bie gafunft unfern Kolonie

|« fAllen, dl» btt Derfafftr.

IPas flftifta

mit gab un6 nahm.

«tlebniffe rinn beatföen Änfiebletfrau in

Sifomcflafrita.

Don

SZargaretbe p. fiefenbreefjet.

1» it 16 Dilbertafeln nnb einet Horte.

Preis nt. 4,—, eleg. geb. OT. 5,—.

Dir(er Dnd> bietet ble tbenfo nnterfcoltrnbe Die für

nfrt Kolonlo!ix*rie»i DertooUe IPirbergabr bet Sdriiffale

einet beotldien Knftebterfomilie ZDiv barehlchen

mit bet Perfollerin bie boffnnngsooB« 3**1»* bet Ärfin*
bung bcs eigenen $an»D*{tn». ber Knloge unb

bet Umbaue» ber clnlomen jarm. Unb rrfd}firtrrt

ft r brn Dtt oor ber Kacofttophr, ble barth ben pliigilcben

Jlnfftanb bet Qetcro» Ober fle broinbttd>t. olles muh*
fom errungene prm übtet unb XUann unb ^$rau bie ld>»erftrn

prfifungrn aufrrtegt, bl» fle fldj burdj ein gäriges (Sefdricf

nach bet alten Qcimat fcinübmrtten fflnnrn.

Hltt $d)tpcrt Hltfr Pflug

in

Deuijdj=$fl6tpe|toftififl.

bin Kriege* unb IDanbcrjabK.

Don

Kurb Schwabe,
&aupmtann, fommanMrrt beim ®roftm <Beueta!ftob.

Streite, pcrmrbne Unflage.

XSlIt |al)lreidten Kbbilbungen fomie Kotten anb Sfigrn.

preis m. 11,-, eleg. geb. nt. 13,-.

.Der Perfoffer if berfenige, btt oen ollen nnferrn

(Dffljlertn bie f ri egerif d? en gelten aniero Schuft*

gebtetes om genaurftrn Kennen lernte; brnn et axxr

nicht nur bet elnjigr, ber brn ganjrn IDItboolftle

g

pon Kn fang bi» ju Cnbe miigemadjt. fonbern ber

aud? brn Hufftanb ber (Toambonbieta an ©rt nnb Stelle

mlterirbt bat Sein öud> rntljd t eine fo lebentoolle
nnb an)let)tnbf Sdttlbcrnng ber ermahnten Kompfjahrr,
»le man ihr In Kaum einem anbertn, jene gelten he*

hanbelnbrn UeifeDerfe begegnen bflrft».*

(prof. Dan« in brr Dtutfibea KolonUlxritimg.)

Sitte

6cMii^t$toMim3nnetw

t>eutfd? =g>flafriltas.

ZIad; CtjgcbudjbUtHm trjäitll pon

tltagbalcne prittce geb. o. ZRaffoip.

Zweite Hufltgc.

ZTlit einem Citelbilbe unb 14 Kbbilbungen.

preis nt. 3,50, eleg. ge», nt. 4,50.

«... Sold*» fronen müftten mir rech* olelc

brouften haben. 3dj empfehlt Jeher beutfd?en

fron, bitfe Cogcbathbldtlcr ja lefen.*

(®en. Ct. U. Hebert in bet Deut fetten Ztitung.)

# , CicbensD ürbtge Oeiteefeit nnb h odj

*

hetjlge Unffoffnng geben biefm CogrbndtbU'ttm ei«

befonbtrs frmpatlrifdjts ©eprilge, fle flnb nicht nar für
jronen, fonbern auch für XRAnnrr grfchcleben*

(NorddeutfdK Hllgemcinc Zeitung.)

fi*

«rtruA la bet WnlsHibtii ftofkiid>br.if,ir( mir «. S. mutlti » Stbn. Strlln SW«. HodiPi. »I—TI.
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